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10 Jahre Massage Institut Koble
Fachpraktiker/in für Massage, Wellness und Prävention zum Jubiläumsangebot

Seit nunmehr 10 Jahren bildet das 
Massage Institut Koble erfolgreich 
„Massagepraktiker/innen“ und 
„Fachpraktiker/innen für Massage, 
Wellness und Prävention“ aus. Aus 
diesem Grund haben wir uns mit 
Inhaber und Ausbildungsdozent Rigo 
Koble zu einem Interview getroffen.
 
VIP‘s: Hallo Herr Koble, erst einmal unsere 
herzlichsten Glückwünsche zum zehnjähri-
gen Jubiläum Ihres Ausbildungs-Institutes. 
Gerne möchten wir für unsere Leser ihr Aus-
bildungskonzept etwas unter die Lupe neh-
men und von ihnen erklären lassen, um was 
es da genau geht? Stimmt es tatsächlich, 
dass für die Massagepraktiker Ausbildung 
keinerlei Vorkenntnisse erforderlich sind?
 
R. Koble: Das ist vollkommen richtig, da 
es sich hierbei um keine medizinische Aus-
bildung, sondern um eine Qualifikation im 
Wellness- und Präventionsbereich handelt. 
Es werden also keine Patienten behandelt, 
sondern gesunde Menschen die etwas für 
ihr Wohlbefinden und Gesunderhaltung tun 
möchten. Daher sind auch keine medizini-
schen Vorkenntnisse erforderlich und die 
Techniken können somit Personen aus allen 
denkbaren Berufssparten erlernen. Es mel-
den sich zwar überwiegend Frauen und 
Männer aus Pflegebereichen, sowie auch 
Arzthelferinnen, Krankenschwestern usw. 
zu unseren Seminaren an, aber auch durch-
aus „normale“ Büroangestellte, Verkäufe-
rinnen, Personen aus Handwerksberufen 
oder welche die bereits im Beautybereich 
tätig sind und nach Erweiterung suchen. 
Also wirklich die komplette Bandbreite. Eini-
ge wollen mit der Ausbildung ihren Horizont 
erweitern und somit ihr Angebots-Spektrum 
vergrößern, andere sind komplette Neuein-
steiger die sich damit eine neue berufliche 
Zukunft aufbauen wollen und es gibt auch 
welche, die die fachgerechten Techniken 
tatsächlich nur erlernen möchten für „den 
Hausgebrauch“, wie man so schön sagt 

und um mit korrekten Griffen zu Hause 
Frau, Mann oder Familie zu massieren ohne 
was falsch zu machen oder jemanden zu 
verletzen.
 
VIP‘s: Hr. Koble, können sie uns erklären 
was denn der genaue Unterschied zwischen 
„Massagepraktiker“ und „Fachpraktiker für 
Massage, Wellness und Prävention“ ist?
 
R. Koble: Der Kurs „Massagepraktiker/in“ 
geht über ein langes Wochenende, also drei 
Tage von Freitags bis Sonntags und man 
erlernt an diesen drei Ausbildungstagen die 
zu 80% praxisorientiert aufgebaut sind, die 
Massagegriffe der klassischen Massage an 
Rücken, Beine, Arme, Kopf und Gesicht und 
wird natürlich auch mit der Anatomie der 
einzelnen Körperpartien und Muskulatur, 
den Indikationen und Kontraindikationen, 
als auch mit den Berufs- und standrechtli-
chen Grundlagen und Grundlagen der Exis-
tenzgründung vertraut gemacht. Zusätzlich 
bekommen alle Seminarteilnehmer ein Aus-
bildungsskript, sowie eine CD ausgehändigt 
und erhalten am Ende des Kurses auch ihr 
Zertifikat. Diese Ausbildung kostet 499.- 
Euro. Wenn man bei uns nach der bestan-
denen Ausbildung zum/zur Massageprakti-
ker/in noch fünf zusätzliche Module in Form 
von weiteren Fachqualifikationen absolviert 
(dazu gehören z.B. die Energetische Fuß-
reflexzonenmassage, die Sportmassage, 
die Hot-Stone Massage, die Kosmetische 
Lymphdrainage usw.) darf man den Titel 
„Fachpraktiker/in für Massage, Wellness 
und Prävention“ tragen.
 
VIP‘s: Und was hat das nun mit ihrem spe-
ziellen Jubiläumsangebot auf sich, von dem 
sie uns erzählt haben?
 
R. Koble: Seit neuestem hat man nun auch 
die Möglichkeit den Titel „Fachpraktiker/in 
für Massage, Wellness und Prävention“ in 
sechs aufeinander folgenden Tagen direkt 
zu absolvieren. Die Ausbildung geht jeweils 

von Freitag bis Mittwoch und beinhaltet die 
verschiedenen bereits erwähnten Massage-
anwendungen.
 
Vips: Das hört sich ja wirklich verlockend 
an und spart ja gegenüber den einzelnen 
Modulen eine Menge Zeit, wenn man nun 
die komplette Ausbildung quasi auch an nur 
6 aufeinander folgenden Tagen absolvieren 
kann. Aber dafür muss man dann ja auch 
auf einmal die gesamten Kosten tragen 
oder?
 
R. Koble: Ja, das ist der einzige Nachteil 
dabei. Aber den Vorteil haben sie ja bereits 
grade erwähnt. Man hat innerhalb von nur 
6 intensiven Tagen die komplette Ausbil-
dung abgeschlossen und kann im Anschluss 
direkt seine Träume in die Tat umsetzen und 
viele Kunden glücklich machen mit seinem 
erlernten Massagetechniken unterschiedli-
cher Art.
 
VIP‘s: Wieviel kostet denn die 6-Tage Aus-
bildung?
 
R. Koble: Regulär liegt der Preis der kom-
pletten Ausbildung bei 1999,- Euro.  Als 
Einführungsangebot bieten wir zu unserem 
Jubiläum das Seminar mit 500.- Euro Ermä-
ßigung für nur 1499.- Euro an!
 
VIP‘s:
Na das hört sich ja schon mal recht gut an. 
Gibt es vielleicht sonst noch Förderungen 

oder Zuschüsse für diese Ausbildung?
 
Bundesministeriüm für Bildung und For-
schung übernimmt bis 500.- Euro der Kos-
ten!
 
R. Koble:
Sehr wohl! Zum einen bieten wir lukrative 
Ratenzahlungsmöglichkeiten an, so haben 
auch Personen mit niedrigerem Einkommen 
oder Arbeitslose die Möglichkeit unsere Aus-
bildungen zu absolvieren und zum anderen 
beteiligt sich das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung je nach wirtschaft-
lichen Verhältnissen einzelner Personen mit 
zusätzlich 500.- Euro Bildungsprämie an 
unseren Ausbildungen. Hierzu kann man 
sich gerne näher informieren unter: www.
bildungspraemie.info. Das heißt für die jeni-
ge die diese 500.- Euro Bildungsprämie 
erhalten würde die Ausbildung nur noch 
999.- Euro kosten.
 
VIP‘s:
Wir bedanken uns sehr für die umfangrei-
che Information und wünschen Ihnen ein 
erfolgreiches Seminar im Januar und viele 
zufriedene Teilnehmer/innen. Vielleicht wäre 
die Ausbildung für manche auch ein gutes 
Weihnachtsgeschenk?
 
R. Koble
Gern geschehen und ich bedanke mich 
ebenfalls.
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