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Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da!

Laufschuhe an und los geht’s!
Auch in diesem Sommer können Sie bei den BIG Urban Trails wieder in Laufkluft 
Städte, Gebäude und Sehenswürdigkeiten erobern. 10 Kilometer gilt es zu überwinden – 
gespickt mit Überraschungen und Mitmach-Aktion en an den einzelnen Stationen. 

URBAN TRAILS IN NRW

 Bochum: 10.06.2018 

 Oberhausen: 08.07.2018

Als BIG-Kunde erhalten Sie bei der 
Online-Anmeldung 5 Euro Rabatt.

          big-direkt.de/laufen

 Dortmund: 19.08.2018

 Düsseldorf: 30.09.2018



Wer dieses Jahr in eine Ausbildung oder 
ein Studium startet, kommt ohne Kranken-
versicherung nicht aus. Die gute Nachricht: 
Studis können meistens bis zum 25. Geburts-
tag bei ihren Eltern in der kostenfreien 
Familienversicherung bleiben, wenn sie 
dort auch vorher waren. Azubis allerdings 
schließen eine eigene Krankenver siche rung 
ab, auch wenn der Verdienst erst mal nicht 
riesig ausfällt. 

Bei der BIG ist es ganz leicht, sich zu ver-
sichern: Man füllt einfach online den Mit-
gliedsantrag aus und sendet ihn ab. Die 
BIG schickt dann eine Mitgliedsbescheini-
gung an den Arbeitgeber, der meldet den 
Azubi an und überweist die Beiträge jeden 
Monat an die BIG.

big-direkt.de/bigtionaer

BIGinfo

  ::   32  ::   

zuzahlungen abfedern und in ruhe gesund werden 

Manchmal muss man leider einige Tage ins Krankenhaus – und 
danach kann noch ein Aufenthalt in einer Rehaklinik folgen. Die 
BIG als gesetzliche Krankenkasse trägt dabei die medizinischen 
Kosten. 10 Euro Zuzahlung pro Tag für gesetzlich Versicherte 
übernehmen Sie selbst.  

   Hier können Sie mit dem Tarif KombiMed  
   Krankenhaustagegeld unseres Partners  
   DKV Deutsche Krankenversicherung AG Ihre 
Kosten abfedern. Denn Sie erhalten für jeden Tag im Kranken-
haus oder in der Rehaklinik bares Geld. big-direkt.de/premium
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gymondo-praevention.de

Stärken Sie mit dem zertifizierten Programm
„Rücken fit & gesund“ bei unserem Kooperations-
partner Gymondo effektiv Ihren Rücken bequem 
von zuhause. Das Programm kostet 79 Euro. Wie bei 
Präventionskursen üblich, übernimmt die BIG die 
Kosten, wenn Sie uns die Teilnahmebescheinigung 
für Präventionskurse einreichen.

onlinetraining für den rücken 

Ob Vorsorge, Sport oder Prävention: Das BIGtionärs-Konto  
2018 wartet auf Ihre Buchungen. Auch in diesem Jahr kann  
jeder BIGtionär – ob klein oder groß – wieder bis zu 100 Euro 
im Bonusprogramm sammeln.

big-direkt.de/bigtionaer

Sie profitieren hiervon:

::  Krankenhaustagegeld vom ersten bis zum letzten Tag –  
komplett zu Ihrer freien Verfügung.

::   Leistungen auch bei vollstationären Reha- und  
Vorsorgemaßnahmen.

::  Die Höhe des Krankenhaustagegeldes wählen Sie bis  
zu 65 Euro selbst.

100 Euro für 2018 sammeln

Maßnahmen nachweisen
Lassen Sie sich einfach vom Arzt oder 
Apotheker Ihre Maßnahmen auf der Nach-
weis-Vorlage bescheinigen. Die Vorlage 
finden Sie personalisiert als PDF in Ihrem 
BIGtionärs-Konto in meineBIG.

Haben Sie Ihre Maßnahmen zusammen, 
laden Sie die Nachweise in meineBIG in 
Ihrem BIGtionärs-Konto hoch. In der Über-
sicht sehen Sie, welche Maßnahmen Sie 
schon gemeldet haben und welche noch 
möglich sind. 

    Der Bonus für 2017 wird  
im März ausgezahlt.

big-direkt.de/egk

News voN der eGK  
In diesem Jahr sollen die 

ersten Zusatzfunktionen der 
elektronischen Gesundheitskarte 

(eGK) freigeschaltet werden. 
Ärzte können dann Notfall daten, 
Angaben zu Medikamenten und 
Therapien der Patienten auf der 
Karte speichern. die einführung 
dieser Funktionen startet mit 
einem Feldtest und soll dann 

flächen deckend angeboten werden. 
Beide services sind freiwillig und 

werden mit einem PIN gesichert. 
Ab sommer versenden wir daher 

die ersten PIN-Briefe an sie. 

Azubi-Gehalt aufbessern
mit 100 Euro Bonus

Azubis können mit dem Bonusprogramm 
BIGtionär schnell eine Prämie von bis  
zu 100 Euro im Jahr sammeln. Dazu reicht 
schon der Besuch des Fitness-Studios  
(+ 50 Euro), die Vorsorge beim Frauenarzt 
und Zahnarzt (jeweils + 10 Euro), ein gesun-
der BMI und Blutdruck oder der Nachweis 
von Impfungen (+ 10 Euro). Als beson deren 
Anreiz legt die BIG bei 100 Euro noch was 
drauf: Wer die 100 Euro erreicht, kann sich 
das Geld direkt aufs Konto zahlen lassen 
oder für bis zu 120 Euro einen Fitness-Tracker 
erstattet bekommen.

big-direkt.de/mitgliedwerden
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 Ganz Schön SportLich: 
 premium-Fibo-ticket 

Gewinnen!

instagram.com/bigdirektgesund

Ihr seid sportbegeistert und 
interessiert an den neusten Trends 
zu EMS, Funktional Training, Fighting 

Fit und Wellness? Dann macht 
mit bei unserer Instagram-Aktion 
und sichert euch mit etwas Glück 
ein Premium-Ticket für die welt-
weit größte Sport- und Fitness-

Messe FIBO in Köln im April 2018. 

https://www.big-direkt.de/de/services/exklusiv-fuer-versicherte/elektronische-gesundheitskarte.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/bonusprogramm-bigtionaer/ihr-vorteil-als-bigtionaer
https://www.big-direkt.de/de/tarife/bigpremium-zusatzversicherung.html
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 Geimpfte   Nicht Geimpfte   Infizierte

Sind nur wenige Menschen geimpft, 
kann sich der Erreger leichter verbreiten.

Lassen sich viele Menschen impfen, können 
sich die Erreger nur begrenzt ausbreiten.

   Impfungen   
      retten 
            Leben

Gegen diese Erreger kann 
man sich auf Kosten der BIG 
impfen lassen *:

::  Diphtherie
::  FSME (Zeckenschutzimpfung)
::  Haemophilus influenzae Typ b (Hib)
::  Hepatitis A + B
::  Gebärmutterhalskrebs/HPV
::  Grippe
::   Masern
::  Meningokokken C
::  Mumps
::   Keuchhusten
::  Pneumokokken
::  Kinderlähmung
::   Rotaviren
::  Röteln
::  Tetanus
::  Windpocken

4  ::   

Zu verdanken haben wir 
das Wirkprinzip von 

Impfungen der Krankheit 
Pocken. Dass Menschen, 
die schon einmal Pocken 

hatten, nicht wieder krank 
wurden, brachte im 18. Jahr-
hundert Forscher auf eine 

Idee: Könnte man jemanden 
absichtlich mit einer leichten 
Form der Pocken infizieren, 
die er überlebt, und ihn so 
vor weiterer Ansteckung 

schützen? Und genau so funk-
tionieren auch heute noch 
viele unserer Impfungen. 

Viele Krankheiten durch 
Impfungen ausgerottet

Diese schlaue Idee hat dazu geführt, dass 
viele schlimme Krankheiten, wie die Kinder-
lähmung oder Diphtherie, heute bei uns 
kaum noch vorkommen. Aber Viren und 
Bakterien kennen keine Landesgrenzen: 
In vielen anderen Ländern sind Krankheiten, 
die bei uns durch Impfungen so gut wie 
ausgerottet sind, weiter verbreitet. Sinken 
z. B. die Impfraten, können sie auch bei 
uns wieder häufiger vorkommen. Daher 
macht es Sinn, sich und seine Kinder weiter-
hin zu impfen, auch wenn die Infektionen 
selten geworden sind. ©
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big-direkt.de/reiseimpfungen

Vorteil 
Herdenimmunität

Damit die Krankheiten ganz verschwin-
den, muss eine bestimmte Impfrate in 
der Bevölkerung erfüllt sein. Denn dann 
schützen Geimpfte auch Menschen, die 
sich, zum Beispiel aus gesundheitlichen 
Gründen, nicht impfen lassen können oder 
auch Neugeborene. Das nennt man  
Herdenimmunität.

Impfungen auch für die 
„Großen“ sinnvoll

Impfungen sind nicht nur etwas für Kinder. 
Auch Erwachsene sollten sich um einen 
effizienten Impfschutz kümmern und ihn 
regelmäßig auffrischen. Die Impfung 
gegen Tetanus und Diphtherie benötigt 
z. B. alle zehn Jahre eine Auffrischung. 
Einfach beim nächsten Arztbesuch mal 
den Impfausweis mitnehmen, Ihr Arzt 
berät Sie.

Rotaviren, Masern und HPV: 
Bei Kindern an die Zweit
impfung denken

Bei Masern, Rotaviren und Humane Papi
lloma Viren zeigen die Impfzahlen, dass 
viele Kinder die erste Impfung bekom
men, die wichtigen Folgeimpfungen aber 
nicht mehr. Bei allen Kindervorsorgeunter 
suchungen sollte man den Impfausweis 
des Kindes mitnehmen und der Kinder
arzt bespricht mit Ihnen, welche Impfungen 
anstehen.

Zecken machen sich warm

ab acht Grad werden die kleinen achtbeine
r aktiv 

und machen sich hungrig auf den weg. Der Zecken-

biss an sich ist zwar harmlos, aber gefährlich sind  

die krankheiten Borreliose oder Fsme (Frühsommer- 

meningitis), die von Zecken übertra
gen werden. 

Denken sie daher frühzeitig an die
 Fsme-impfung. 

Die kosten übernimmt die BiG. Gegen Borreliose 

gibt es bisher keinen impfschutz.

big-direkt.de/zecken

big-direkt.de/impfen
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https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/vorsorge/impfen-ist-wichtig
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/impfschutz/ueberblick-reiseimpfungen.html
https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/reisen/zecken-gefaehrliche-biester.html


Die Gehirnjogging-App MS Kognition – 
eigentlich entwickelt für Patienten mit 
Multipler Sklerose – bietet zahlreiche 
Übungen für Gedächtnis und Konzentration, 
mit denen jeder seine grauen Zellen auf 
Trab halten kann. Nach der Übungsrunde 
erhalten Sie eine Gesamtwertung. Die App 
ist kostenfrei und neurologisch geprüft. 
Optisch ist sie vielleicht nicht ganz so weit 
vorn, dafür aber werbefrei.

Android IOS
big-direkt.de/sms-tan

  ::   7

BIGinteraktiv

6  ::   

Sie möchten das BIGmag lieber als PDF per Mail bekommen? 
Kein Problem, einfach eine kurze Nachricht an 

bigmag@big-direkt.de 
und wir stellen den Versand um.

6  ::   
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Zur Sicherheit Ihrer Daten 
schützen wir besonders sensible 
Informationen im Online-Service 
meineBIG jetzt zusätzlich mit 
dem SMS-TAN-Verfahren. Dieses 
Verfahren kennen Sie bestimmt 
z. B. vom Online-Banking. Ist 
man im Konto eingeloggt,  
müssen bestimmte Aktionen 
wie z. B. Überwei sungen mit 
einer SMS-TAN bestätigt werden. 

So funktioniert die SMS-TAN:
Bei der BIG funktioniert es genauso:  
Wenn Sie Daten sehen möchten, die  
Ihre Bonität oder Ihren Gesundheits-
zustand betreffen, fordern Sie per Klick 
eine SMS-TAN an, die Sie auf Ihr Mobil-
telefon erhalten. Ein Mobiltelefon ist 
daher Grundvoraussetzung, um die SMS 
erhalten zu können.

Aktuell betrifft das folgende Themen 
in meineBIG:
::  Patientenquittung, weil Ihre  

Gesundheitsdaten sichtbar sind
::  Meine Nachrichten und Anfragen, da 

dort Meldungen zu Zahlungen eingehen

SMS-TAN als 
Zusatzschutz

Wer zur Abwechslung mal nicht seine gelaufenen Meter per App 
zählen möchte, sondern den Geist auf Trab halten will, kann das 
gut mit den Apps von NeuroNation oder MS Kognition machen.

Jogging für die 
grauen Zellen per App 

NeuroNation ist eine wissenschaftlich 
fundierte Gehirnjogging-App, mit der man 
Erinnerungsleistung, Konzentrationsfähig-
keit oder logisches Denken trainieren kann. 
In der Gratis-Variante gibt es viele Übungen, 
die für ein Training zwischendurch optimal 
sind. NeuroNation bietet auch In-App-Käufe 
zur Erweiterung, mit der Gratis-Version kann 
man aber schon Spaß haben. Gestaltung 
und Nutzerführung sind gut umgesetzt.

Android IOS

waS hab 
 ich jetzt

Kennen Sie das?
Sie waren beim Arzt und können danach gar nicht 

genau sagen was Sie haben und wie das mit den Medikamenten war? Oder 
Sie haben vergessen, etwas Wichtiges zu fragen? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen. 

Die Kombination aus komplizierten Fachbegriffen, wenig Zeit und einer Portion „Durch den Wind sein“ 
durch die eigene Erkrankung, sorgt für Missverständnisse zwischen Arzt und Patient. Zusätzliche Verun-
sicherung stiftet oft noch Dr. Google. Schnell hat man bei der Recherche im Netz eine lebensbedrohliche 
Erkrankung bei sich diagnostiziert und los geht das Kopfkarussell.

Gebrauchsanleitung für den nächsten Arztbesuch
Wir haben ein paar Tipps, wie Sie sich auf Ihren Arztbesuch vorbereiten können, damit Sie gut informiert die 
Praxis verlassen. Beim Schnupfen vielleicht nicht unbedingt nötig, aber bei schwerwiegenden und komplexeren 
Erkrankungen sinnvoll.

 Vorher informieren 
Eine kleine Recherche in fundierten Quellen über 
die eigenen Beschwerden und Symptome kann 
helfen, Fachbegriffe besser zu verstehen und die 
eigenen Beschwerden genauer zu beschreiben. 
Aber machen Sie sich nicht verrückt durch vor-
eilige Diagnosen.

Überlegen Sie sich vor dem Termin: 
Warum gehe ich zum Arzt? Welche Beschwerden 

habe ich? Wann und wie treten diese auf? Wie  
lange habe ich das schon? Auch Infos zu Medikamenten 

und Unverträglichkeiten sind wichtig für den Arzt. Nehmen 
Sie zum Beispiel aktuelle Medikamente direkt mit zum Arzt. 

Fragen notieren und stellen
Klingt vielleicht zunächst etwas banal und bei einer einfachen Erkältung 
auch übertrieben, ist aber bei komplexen Beschwerden hilfreich – 
stellen Sie Ihrem Arzt diese Fragen:

::  Welche Krankheit habe ich und was bedeutet 
   das genau?
::  Wie wirkt die vorgeschlagene Behandlung?
::  Welche Vorteile hat diese Behandlung?
::   Welche Nebenwirkungen kann die 
   Behandlung haben?

Auf Augenhöhe
In der Arzt-Patient-Beziehung 

geht es immer mehr um ein gemeinsames 
Abwägen von Lösungen und einer Kommuni-

kation auf Augenhöhe. Patienten sind informierter, 
selbstbewusster und möchten mitentscheiden, was 

das Beste für sie ist. Der Arzt bleibt natürlich der Experte. 
Aber bringen auch Sie sich mit Ihren Vorstellungen zum 
Vorgehen ein.

Alles in einer Hand – Infos bündeln
Es ist hilfreich, wenn alle wichtigen Infos zu Ihrer Krankenge-
schichte an einer Stelle zusammenfließen: Laborergebnisse, 
Befunde von Fachärzten, Aufnahmen, Medikamente. 

Dafür ist meist der Hausarzt die beste Adresse. Er 
kann sich ein Gesamtbild machen, so dass keine 

doppelten Untersuchungen gemacht oder 
unverträgliche Medikamente ver-

schrieben werden.

Gute info-Quellen
 „Was hab ich?“ hilft Patienten den Befund des 
Arztes besser zu verstehen. Hier übersetzen 
Ärzte kostenlos das Medizinerlatein in verständ-
liche Sprache: 

washabich.de

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) bietet fundierte, 
verständliche Infos zu Erkrankungen – auch auf 
unserer Website eingebunden: 

big-direkt.de/ratgeber-erkrankungen

Die Patienten-Universität erklärt mit Videos 
den Körper und seine Funktionen. Dazu gibt 
es gute Checklisten für den Arztbesuch oder 
bei Behandlungsfehlern.

patienten-universitaet.de
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https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/erkrankungbehandlung
https://washabich.de/
http://www.patienten-universitaet.de/


Die Gehirnjogging-App MS Kognition – 
eigentlich entwickelt für Patienten mit 
Multipler Sklerose – bietet zahlreiche 
Übungen für Gedächtnis und Konzentration, 
mit denen jeder seine grauen Zellen auf 
Trab halten kann. Nach der Übungsrunde 
erhalten Sie eine Gesamtwertung. Die App 
ist kostenfrei und neurologisch geprüft. 
Optisch ist sie vielleicht nicht ganz so weit 
vorn, dafür aber werbefrei.

Android IOS
big-direkt.de/sms-tan
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6  ::   

Sie möchten das BIGmag lieber als PDF per Mail bekommen? 
Kein Problem, einfach eine kurze Nachricht an 

bigmag@big-direkt.de 
und wir stellen den Versand um.

6  ::   
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Zur Sicherheit Ihrer Daten 
schützen wir besonders sensible 
Informationen im Online-Service 
meineBIG jetzt zusätzlich mit 
dem SMS-TAN-Verfahren. Dieses 
Verfahren kennen Sie bestimmt 
z. B. vom Online-Banking. Ist 
man im Konto eingeloggt,  
müssen bestimmte Aktionen 
wie z. B. Überwei sungen mit 
einer SMS-TAN bestätigt werden. 

So funktioniert die SMS-TAN:
Bei der BIG funktioniert es genauso:  
Wenn Sie Daten sehen möchten, die  
Ihre Bonität oder Ihren Gesundheits-
zustand betreffen, fordern Sie per Klick 
eine SMS-TAN an, die Sie auf Ihr Mobil-
telefon erhalten. Ein Mobiltelefon ist 
daher Grundvoraussetzung, um die SMS 
erhalten zu können.

Aktuell betrifft das folgende Themen 
in meineBIG:
::  Patientenquittung, weil Ihre  

Gesundheitsdaten sichtbar sind
::  Meine Nachrichten und Anfragen, da 

dort Meldungen zu Zahlungen eingehen

SMS-TAN als 
Zusatzschutz

Wer zur Abwechslung mal nicht seine gelaufenen Meter per App 
zählen möchte, sondern den Geist auf Trab halten will, kann das 
gut mit den Apps von NeuroNation oder MS Kognition machen.

Jogging für die 
grauen Zellen per App 

NeuroNation ist eine wissenschaftlich 
fundierte Gehirnjogging-App, mit der man 
Erinnerungsleistung, Konzentrationsfähig-
keit oder logisches Denken trainieren kann. 
In der Gratis-Variante gibt es viele Übungen, 
die für ein Training zwischendurch optimal 
sind. NeuroNation bietet auch In-App-Käufe 
zur Erweiterung, mit der Gratis-Version kann 
man aber schon Spaß haben. Gestaltung 
und Nutzerführung sind gut umgesetzt.

Android IOS

waS hab 
 ich jetzt

Kennen Sie das?
Sie waren beim Arzt und können danach gar nicht 

genau sagen was Sie haben und wie das mit den Medikamenten war? Oder 
Sie haben vergessen, etwas Wichtiges zu fragen? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen. 

Die Kombination aus komplizierten Fachbegriffen, wenig Zeit und einer Portion „Durch den Wind sein“ 
durch die eigene Erkrankung, sorgt für Missverständnisse zwischen Arzt und Patient. Zusätzliche Verun-
sicherung stiftet oft noch Dr. Google. Schnell hat man bei der Recherche im Netz eine lebensbedrohliche 
Erkrankung bei sich diagnostiziert und los geht das Kopfkarussell.

Gebrauchsanleitung für den nächsten Arztbesuch
Wir haben ein paar Tipps, wie Sie sich auf Ihren Arztbesuch vorbereiten können, damit Sie gut informiert die 
Praxis verlassen. Beim Schnupfen vielleicht nicht unbedingt nötig, aber bei schwerwiegenden und komplexeren 
Erkrankungen sinnvoll.

 Vorher informieren 
Eine kleine Recherche in fundierten Quellen über 
die eigenen Beschwerden und Symptome kann 
helfen, Fachbegriffe besser zu verstehen und die 
eigenen Beschwerden genauer zu beschreiben. 
Aber machen Sie sich nicht verrückt durch vor-
eilige Diagnosen.

Überlegen Sie sich vor dem Termin: 
Warum gehe ich zum Arzt? Welche Beschwerden 

habe ich? Wann und wie treten diese auf? Wie  
lange habe ich das schon? Auch Infos zu Medikamenten 

und Unverträglichkeiten sind wichtig für den Arzt. Nehmen 
Sie zum Beispiel aktuelle Medikamente direkt mit zum Arzt. 

Fragen notieren und stellen
Klingt vielleicht zunächst etwas banal und bei einer einfachen Erkältung 
auch übertrieben, ist aber bei komplexen Beschwerden hilfreich – 
stellen Sie Ihrem Arzt diese Fragen:

::  Welche Krankheit habe ich und was bedeutet 
   das genau?
::  Wie wirkt die vorgeschlagene Behandlung?
::  Welche Vorteile hat diese Behandlung?
::   Welche Nebenwirkungen kann die 
   Behandlung haben?

Auf Augenhöhe
In der Arzt-Patient-Beziehung 

geht es immer mehr um ein gemeinsames 
Abwägen von Lösungen und einer Kommuni-

kation auf Augenhöhe. Patienten sind informierter, 
selbstbewusster und möchten mitentscheiden, was 

das Beste für sie ist. Der Arzt bleibt natürlich der Experte. 
Aber bringen auch Sie sich mit Ihren Vorstellungen zum 
Vorgehen ein.

Alles in einer Hand – Infos bündeln
Es ist hilfreich, wenn alle wichtigen Infos zu Ihrer Krankenge-
schichte an einer Stelle zusammenfließen: Laborergebnisse, 
Befunde von Fachärzten, Aufnahmen, Medikamente. 

Dafür ist meist der Hausarzt die beste Adresse. Er 
kann sich ein Gesamtbild machen, so dass keine 

doppelten Untersuchungen gemacht oder 
unverträgliche Medikamente ver-

schrieben werden.

Gute info-Quellen
 „Was hab ich?“ hilft Patienten den Befund des 
Arztes besser zu verstehen. Hier übersetzen 
Ärzte kostenlos das Medizinerlatein in verständ-
liche Sprache: 

washabich.de

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) bietet fundierte, 
verständliche Infos zu Erkrankungen – auch auf 
unserer Website eingebunden: 

big-direkt.de/ratgeber-erkrankungen

Die Patienten-Universität erklärt mit Videos 
den Körper und seine Funktionen. Dazu gibt 
es gute Checklisten für den Arztbesuch oder 
bei Behandlungsfehlern.

patienten-universitaet.de
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Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da!

Laufschuhe an und los geht’s!
Auch in diesem Sommer können Sie bei den BIG Urban Trails wieder in Laufkluft 
Städte, Gebäude und Sehenswürdigkeiten erobern. 10 Kilometer gilt es zu überwinden – 
gespickt mit Überraschungen und Mitmach-Aktion en an den einzelnen Stationen. 

URBAN TRAILS IN NRW

 Bochum: 10.06.2018 

 Oberhausen: 08.07.2018

Als BIG-Kunde erhalten Sie bei der 
Online-Anmeldung 5 Euro Rabatt.

          big-direkt.de/laufen

 Dortmund: 19.08.2018

 Düsseldorf: 30.09.2018

https://www.big-direkt.de/de/ueber-die-big/unternehmen/engagement/laufen

