Noch Fragen?
Sie haben Interesse an
unseren Produkten, aber...

Unser besonderes
Hygienekonzept

...keine geeigneten
Räumlichkeiten?

Flächen- & Handdesinfektion,
Mund-Nasen-Schutz und
Sicherheitsabstand sind
sichergestellt.

Unser BGF-Gesundheitsmobil kommt
zu Ihnen auf den Firmenparkplatz

Unser BGF-Gesundheitsmobil
ist darüber hinaus mit einem
Virobuster® ausgestattet
und es findet eine
Fiebermessung statt.

...Sie bevorzugen die Nutzung
Ihrer Räumlichkeiten?
Unser geschultes Fachpersonal kommt
in Ihr Unternehmen

...Ihre Mitarbeitenden sind
im Home-Office oder Sie haben
weder Räumlichkeiten noch
einen großen Parkplatz?

Covid-19-Selbsttests bringen
wir bei Bedarf zum
Veranstaltungsort mit.

Viele unserer Module können mit
erfahrenen Trainer*innen online
durchgeführt werden

...ein Teil Ihrer Beschäftigten
ist im Unternehmen und ein
Teil im Home-Office?
Wir kombinieren auch gerne die oben
aufgeführten Möglichkeiten für Sie

Vor Ort und digital:
der BGF-Gesundheitstag

Wir sind für Sie da
ZENTRALE KÖLN
Neumarkt 35-37
50667 Köln
T +49 221 27180-0
E info@bgf-institut.de
W www.bgf-institut.de

NIEDERLASSUNG HAMBURG
Pappelallee 22-26
22089 Hamburg
T +49 40 2390873-0
E info@bgf-institut.de
W www.bgf-institut.de

Gemeinsam stellen wir die Weichen
für gesunde Unternehmen – vor Ort
und im Home-Office

Der BGF-Gesundheitstag
Gesundheitstage sind der ideale Einstieg in
die vielfältige Themenwelt der betrieblichen
Gesundheitsförderung.
Abwechslungsreiche Thementage mit Programmpunkten
wie z.B. Teststationen, Kursen und Vorträgen setzen
Impulse und schaffen Bewusstsein für das eigene
Gesundheitsverhalten.
Gesundheitstage bestehen aus niedrigschwelligen
Angeboten, sich mit dem eigenen physischen und
psychischen Gesundheitszustand auseinanderzusetzen.
Durch die Vielfalt an Modulen können Ihre Beschäftigten
sich über verschiedene Themenbereiche informieren oder
aber gezielt selbstständig Schwerpunkte setzen. Unser
„Stimmungscafé“ erspürt parallel die aktuelle Atmosphäre
in der Belegschaft und liefert Ansatzpunkte für die
weiteren Schritte in der betrieblichen
Gesundheitsförderung.
Regelmäßige Gesundheitstage bringen das Thema Gesundheit immer wieder neu ins Bewusstsein – und motivieren zu
einem gesundheitsbewussten Leben und Arbeiten!

Gesundheitstage sind auch digital möglich
Sie bieten Ihren Beschäftigten die Möglichkeit, den eigenen
Gesundheitszustand zu testen, sich individuell beraten zu
lassen und mehr zum Thema Gesundheit sowie individueller
Prävention zu erfahren – auch von zu Hause aus!
MEHR INFORMATIONEN ZU DIGITALEN GESUNDHEITSTAGEN:

Immer wieder
unser Rücken

Seelische Balance

Betrachtet man Arbeitsunfähigkeitsdaten
der letzten Jahre, ist der Anstieg von
Rückenschmerz und psychischen Diagnosen
auffallend. Schenken Sie Ihren Beschäftigten
eine große Portion Fürsorge!

Rückenerkrankungen sind nach wie vor
eine der häufigsten Ursachen von
Arbeitsunfähigkeit.

Mobil bleiben
Anforderungen im Arbeits- und Privatleben, wie z.B. die
Notwendigkeit, sich immer wieder schnell auf neue Situationen einstellen zu müssen, können uns zuweilen sehr belasten.
Umso wichtiger ist es, die psychische Widerstandsfähigkeit zu
stärken. Unsere Vorträge zu Resilienz liefern Anhaltspunkte
dafür.
Im Glücksvortrag gehen wir
noch darüber hinaus und
beschäftigen uns damit, wie
sich die persönliche Lebenszufriedenheit langfristig
steigern lässt.
Einen Ausgleich zu den
Belastungen des Alltags
erhalten wir vor allem durch
Entspannung. Wie es um die
eigene Entspannungsfähigkeit bestellt ist, und welche
Techniken hilfreich sein
können, erfahren Ihre
Beschäftigten bei unseren
Biofeedback-Messungen und
Workshops.

Mit unseren mobilen Teststationen bieten wir Ihren
Mitarbeitenden individuelle Testungen des Halte- und
Bewegungsapparats. Anhand objektiver Messwerte und
einer persönlichen Kurzberatung durch unsere erfahrenen
Berater*innen erhalten Ihre Beschäftigten Informationen
für ein gezieltes Aufbau- bzw. Ausgleichstraining für einen
gesunden Rücken.

