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QUALITÄT wird im Massage-Ausbil-
dungs Institut KOBLE groß geschrie-
ben. Damit dies auch auf Dauer ge-
währleistet ist, werden zu den Ausbil-
dungskursen immer nur bis maximal 6
Teilnehmer/innen zugelassen. Sie fin-
den aber auch schon ab drei Teilneh-
mer/innen statt. In den letzten 2 Jahren
haben schon viele durch ihre Ausbil-
dung im Massage Institut
KOBLE unter Leitung von Ri-
go Koble ihren Traum ver-
wirklicht und so den Weg in
die Selbständigkeit gefunden.
Ihre Begeisterung haben einige
auch im Gästebuch auf der Ho-
mepage des Massage Instituts
hinterlassen. Trotz einer lockeren
Atmosfähre, wo auch nicht selten
mal gelacht werden darf, lernt man
enorm viel bei den Ausbildungen.
Wellness und Gesundheitsvorbeu-
gung ist die Branche der Zukunft. Es
wird in der Bevölkerung immer mehr
Wert auf Entspannung, Ausgleich und
Wohlbefinden gelegt und so mancher
gönnt sich mittlerweile einmal in der
Woche zumindest eine Stunde Aus-
zeit und holt sich einen Termin für ei-
ne Wellnessmassage. Mal so richtig die
Seele baumeln lassen und neue Energie
schöffeln ist die Devise, von dem ge-
sundheitlichen Aspekt, was Entspan-
nung der Muskulatur und Entschlak-
kung usw. angeht mal ganz abgese-
hen. Daraus sind neue Berufsbezeich-
nungen entstanden, wie z.B. Massage-
praktiker/in. Der Kunde der eine
Massagepraktiker/in aufsucht, erwartet
eine Oase des Wohlfühlens. Viele ver-
binden eine Massage leider noch im-
mer mit der reinen klassischen medizi-
nischen Massage, die man vom Arzt
verordnet bekommt und die in der Re-
gel in ihrer Anwendung mit Schmerzen
verbunden ist.

Ganz im Gegenteil sehnt man sich
förmlich nach einer Massage beim Mas-
sagepraktiker/in. Denn diese Massage
dient der Gesunderhaltung, Vorbeu-

Geprüfte Qualität aus Neunkirchen - "Massagepraktiker/in" ein neuer Beruf mit Zukunft

gung
und Entspan-

nung . Auch ist das Am-
biente, welches der Wellness-Kunde

vorfindet ein völlig anderes, als das in
einer gewöhnlichen Massagepraxis. So
werden z.B. wertvolle warme ätheri-
sche Öle verwendet, sowie im Vorfeld
eine entspannende Atmospäre ge-
schaffen durch mentale leise Entspan-
nungsmusik im Hintergrund, ge-
dämpftem Licht und Duftkerzen die
auch der Optik dienen. Es ist auch eine
Art Entspannung für den Ausführen-
den selbst, bei der der medizinische
Nutzen auch nicht zu kurz kommt.

Der Beruf des Massagepraktikers und
somit auch der Weg in die eigene Selb-
ständigkeit ist im Massage Institut KO-
BLE bereits in nur 3 Tagen erreichbar.
Die Ausbildungsseminare gehen je-
weils von Freitags bis Sonntags und
vom Preisleistungsverhältnis liegt das
saarländische Ausbildungsinstitut im
Gegensatz zu anderen Bundesländern
ganz weit vorne mit nur 499 Euro für
die komplette Kompaktausbildung

inkl. Zertifikat zum/r Massageprakti-
ker/in. Also an nur einem Wochenen-
de kann man sein Ziel erreichen und
danach einen Beruf ausüben der ei-
nem mit Sicherheit sehr viel Freude
bereitet und soziale Kontakte bringt.
Denn am letzten Tag bekommt jeder
Teilnehmer/in ein Zertifikat ausgehän-
digt, welches berechtigt ein eigenes
Gewerbe anzumelden, mit eigenem
Massageraum oder mobilen Massage-
service. Es öffnet den Teilnehmer/in-
nen viele Möglichkeiten ihr erlerntes
umzusetzen. So kann man sich z.B. zu-
hause eine Praxis einrichten oder mit
anderen aus der Beauty-und Wellness-
branche zusammenarbeiten, wie auch
in Fitnesstudios, Saunas, Hotels etc. Es
gibt mittlerweile viele Institute wo
man Wellnessmassagen erlernen kann,
aber nicht alle sind qualitativ gut. Do-
zent und Dipl. Therapeut Rigo Koble
legt sehr viel Wert darauf, daß am En-
de des Kurses jeder Anwesende die
Techniken richtig ausführen kann.

Beim Massage Institut KOBLE werden
die Teilnehmer von medizinisch ge-
prüften Massagetherapeuten ausge-
bildet mit langjähriger Berufserfah-
rung. Bei dem Kurs "Massageprakti-
ker/in" werden die Kursteilnehmer in
einem dreitägigen Intensivkurs mit
den Griffarten der klassischen Massage

unter fachmännischer Anweisung ge-
schult und werden in der Theorie mit
der allgemeinen Anatomie der jeweils
behandelnden Muskulatur vertraut
gemacht. Ausserdem werden die Be-
rufs- und standrechtlichen Grundlagen
und die Grundlagen der Existenzgrün-
dung als Massagepraktiker/in behan-
delt. Nach dem Seminar ist jeder Teil-
nehmer in der Lage fachmännisch eine
klassische Ganzkörpermassage an Rük-
ken, Beine, Arme, Kopf oder Gesicht
auszuführen.

Für die Ausbildung sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich und die Techni-
ken sind eigentlich von jedem erlern-
bar, der den Umgang mit Menschen
mag. Begleitend zur Ausbildung er-
halten die Seminarteilnehmer/in eben-
falls ein 30 seitiges Skript. Sämtlich De-
tails, als auch Anmeldeformular,
kann man der Homepage: www.ko-
ble-massage.de entnehmen. Für alle
die bereits über eine Ausbildung im
Massage- oder Wellnessbereich verfü-
gen, bietet das Massage institut KO-
BLE auch weitere Fach- und Fortbil-
dungsqualifikationen an, wie z.B. Fuß-
reflexzonenmassage, Lymphdrainage,
Ayurvedamassage, Sportmassage u.a..
Die Fachqualifikation "Sportmassage"
steht neu auf dem Ausbildungspro-
gramm und dient vorallem Sportlern,
Trainern, Betreuern und Mannschaft-
coatchs, um ihre Vereinmitglieder vor
Wettkämpfen fachgerecht massieren
und und deren Muskulatur aufwär-
men zu können. Dies dient vorallem
dazu Verletzungen vorzubeugen und
mehr Leistung zu erzielen. Auch für
die Muskelregenarationsphase nach
dem Wettkampf oder Training ist eine
geschulte Sportmassage von großem
Nutzen. Alle Fachqualifikationen ge-
hen über 2 Tage, beinhalten Praxis und
Theorie und Skript und werden mit ei-
ner Urkunde belegt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt hiefür jeweils 295 Euro.
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Nächste Ausbildungstermine: 
09. - 10.05.09 Fachqualifikation Fußreflexzonenmassage
15. - 17.05.09 Kompaktausbildung Massagepraktiker/in
22. - 23.05.09 Fachqualifikation kosmetische Lymphdrainage
05. - 06.05.09 Fachqualifikation Sportmassage
12. - 14.06.09 Kompaktausbildung Massagepraktiker/in


