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Digital Detox mit der Gesundheitsreise 

Einfach mal abschalten und offline gehen: Die Gesundheitsreise bietet ab 2018 Programme zur digitalen 

Entgiftung in ausgewählten Gesundheitsreisehotels an  

 

München, 28. November 2017 (js) – Ständig E-Mails checken, 

Telefonate führen und gleichzeitig die Social-Media-Kanäle nach 

Neuigkeiten durchsuchen – schnell entwickelt sich ständige 

Erreichbarkeit zur Sucht. Kein Wunder, dass digitales Fasten 

immer mehr zum Trend wird. Die Gesundheitsreise nimmt sich 

dieser Thematik an und wird Angebote zum Thema Digital Detox 

im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zur 

Verfügung stellen. Teilnehmer erwartet eine gezielte Auszeit von 

der digitalen Welt, inklusive Abschalten des Smartphones. 

Arbeitgeber können Mitarbeitern diese Form von Auszeit mithilfe eines Gesundheitsreise Wertschecks ganz einfach als 

steuerfreies Incentive ermöglichen. Im Fokus stehen der Genuss von Ruhe und Entspannung sowie das Training eines 

nachhaltig gesunden Umgangs mit den digitalen Medien. 

 

Dank digitaler Entgiftung Stress gelassener entgegensehen 

Nach dem langen Bürotag zuhause noch den Laptop aufklappen oder vor dem Schlafen Mails auf dem Smartphone 

checken – normaler Alltagsablauf für die meisten von uns. Überforderung, Reizüberflutung und schlechter Schlaf sind 

Beispiele für Nebenwirkungen, die aus der permanenten Nutzung elektronischer Medien resultieren. Ein möglicher 

Lösungsansatz: Den zusätzlichen Stressfaktor minimieren. Warum also abends nicht mal das Smartphone zur Seite 

legen und ein Buch lesen? 

Derzeitiges Trendthema und in aller Munde ist das sogenannte Digital Detox, zu deutsch das digitale Entgiften, welches 

mehr Zeit für Entspannung und Ruhe im Alltag schafft. Durch das bewusste Ausschalten digitaler Kanäle lernt man 

wieder Gespräche zu führen oder sich in ein Buch zu vertiefen. Erholsame Beschäftigungen, die wir immer weniger 

kennen und praktizieren. „Nur das Wissen, dass uns die ständige Erreichbarkeit krank macht, reicht nicht aus. Digitales 

Fasten interaktiv trainieren und mit etwas Positivem verbinden ist die Lösung“, erklärt Eckehard Ernst, einer der beiden 

Vorstandsmitglieder der Gesundheitsreise. 

 

Mit der Gesundheitsreise digital detoxen 

Für alle, die im Beruf fest eingespannt sind und erlernen wollen, einen analogen Tagesablauf zu strukturieren, bietet 

eine individuelle Gesundheitsreise die ideale Lösung. Mithilfe einer gezielten Auszeit kann der stressige Arbeitsalltag im 

Anschluss wieder leichter bewältigt werden. Ziel ist außerdem, eine bewusste und gesunde Lebensweise nachhaltig zu 

fördern. Darum wird die Gesundheitsreise auch Angebote zum Thema Digital Detox in ausgewiesenen 

Gesundheitsreisehotels in ihr Programm aufnehmen. Hier erlernen die gestressten Reisenden in Gruppen einen 



gelassenen Umgang mit den digitalen Medien und werden dabei professionell betreut. Zum Programm gehören neben 

der Abgabe des Smartphones verschiedene Entschleunigungsmaßnahmen. Ob Wanderungen in der Natur, Lesen, 

Briefe schreiben oder aktives Entspannen durch Yoga und Meditation: Durch diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ sammeln 

Teilnehmer neue Erfahrungen, die auch nach der Reise in den Alltag integriert werden können. Aufgrund des 

Ortswechsels fällt es leichter, alte Gewohnheiten abzulegen und sich auf neue Erlebnisse einzulassen. 

Wieder tiefenentspannt in den Arbeitsalltag starten und ohne schlechtes Gewissen das Handy mal auslassen – das 

ermöglicht die Gesundheitsreise mit ihrem besonderen Incentive, dem Gesundheitsreise Wertscheck. Dieser ist als 

Arbeitnehmer-Bonus im Wert von 500 Euro vorgesehen und kann für eine individuelle Gesundheitsreise eingesetzt 

werden, frei von Steuer– und Sozialabgaben. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit bedeutet die Gesundheitsreise eine 

willkommene Motivation sowohl für Arbeitgeber, als auch für Arbeitnehmer. 

 

 

Weitere Infos unter:  http://www.comeo.de/pr/kunden/gesundheit-und-lifestyle/gesundheitsreisede.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Gesundheitsreise  

Die Gesundheitsreise (https://www.gesundheitsreise.de) vermittelt als einziger Angebotspartner im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

(BGM) individuelle und zertifizierte Gesundheitsprogramme für Arbeitnehmer. Unternehmen können Beschäftigten einen Wertscheck für eine Reise in einer 

Höhe von bis zu 500 Euro pro Jahr steuerfrei zur Verfügung stellen. Arbeitgeber haben die Wahl, den Wertscheck als Incentive für Beschäftigte zu 

verwenden oder ihn in Form eines flexiblen Bonus einzusetzen. Arbeitnehmer können mit dem Wertscheck eine Reise auf dem Internetportal der 

Gesundheitsreise nach individuellen Bedürfnissen selbst auswählen und buchen. Zur Auswahl stehen derzeit 12 Partnerhotels in Deutschland und 

Österreich mit einer Klassifizierung von mindestens 4 Sternen oder vergleichbarer Qualität. Bei jedem Hotel handelt es sich um ein ausgewiesenes 

Gesundheitsreise – Hotel mit medizinischem Fachpersonal. Die Reisen dienen dem Zweck, eine nachhaltige Gesundheitskompetenz zu entwickeln und ein 

gesundheitsbewusstes Verhalten zu fördern, wovon Unternehmen in Form langfristig reduzierter krankheitsbedingter Arbeitsausfälle und motivierten 

Arbeitnehmern profitieren. 

Weitere Presseinformationen bei: 

Alexandra Rokossa      Dr. Marcus  Breu 

COMEO Public Relations     Gesundheitsreise AG 

Hofmannstr. 7A, 81379 München    Hofmannstr. 7A, 81379 München 

Tel: +49 (089) 74 888 2- 36    Tel: +49-(0)89-74 888 228 

Fax: +49 (089) 74 888 2- 22    Fax:+49-(0)89-74 888 2 22 

E-Mail: rokossa@comeo.de      E-Mail: mb@gesundheitsreise.de 
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