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Massage bei ihnen zuhause:
Die Gesundheitspraxis mit Massage Insti-
tut Koble, bietet ihre Dienstleistungen nun
auch mobil an. Das heißt sämtliche
Anwendungen bringt das Team nach Ter-
minabsprache direkt zu ihnen nach Hause.
Dabei spielt es keine Rolle ob es um eine

Medizinische - oder eine Wohlfühl-, bzw
Entspannungsmassage handelt. Mal ehr-
lich gesagt, wieviele Menschen sehnen
sich nach einem harten Arbeitstag nach
einer entspannenden Massage? Aber wer
will sich dann noch aufraffen und einen
Masseur aufsuchen! Durch den mobilen

Massage Service jedoch, ist das nun viel
bequemer und jeder kann seinen privaten
"Masseur" bzw Massagetherapeut in sei-
nen eigenen vier Wänden empfangen und
brauch dazu nicht mehr extra das Haus
oder die Wohnung zu verlassen. Von
gesundheitsunterstützenden Massagen
für Senioren bis Massagen für Kinder ist
alles möglich. Grade Kinder reagieren auf
Massagen sehr positiv, sind danach beru-
higter und Aufnahmefähiger und bringen
auch bessere schulische Leistungen. Mas-
sagen ist also etwas sinnvolles für die
ganze Familie und von daher gibt es auch
spezielle Familienangebote. Gönnen sie
sich doch ab und zu so einen Massage-
bzw. Wellnesstag für Körper, Geist und
Seele und fühlen sie sich anschließend viel
relaxter.

Mobiler Massageservice 
am Arbeitsplatz:
Weiterhin bietet das Massage Institut
Koble auch "Massage am Arbeitsplatz"
an und das schon ab 12 Euro pro Mitar-
beiter. Besonders geeignet für Menschen
in sitzender Tätigkeit. Immer mehr Steuer-
büros oder Rechtsanwaltskanzleien neh-
men diesen Sevice in Anspruch. Aber auch
Firmen mit schweren körperlichen Tätig-
keiten. Und das Beste daran ist, dass die
Firmen diese Art von Präventionsmassage
steuerlich zu 100 % absetzen können.
Denn durch präventive Massageanwen-

dungen, treten deutlich weniger Verspan-
nungen und Krankenscheine auf und es
verbessert zudem auch das Arbeitsklima.
So können also Chefs ihren Mitarbeitern
wirklich etwas Gutes tun, ohne sich dabei
zu schaden, ganz im Gegenteil. Hierzu
wird ein mobiler Massagestuhl eingesetzt.

Wellness Oase - 
Wolke 7:
Natürlich kann aber auch die "Wellness
Oase Wolke 7" des Massage Instituts
Koble in Wiebelskirchen in der Dunant-
strasse aufgesucht werden, für die jeni-
gen, welche den mobilen Service nicht in

Massage Ausbildungen in Theorie und Praxis Wellness Oase Wolke 7 Foto aus alten Tagen mit Assistentin Sarah
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Mobiler Massage Service
Holen sie sich ihre Behandlung nach Hause.

Anspruch nehmen
möchten. Sich fühlen wie
im siebten Himmel. Jeder
Kunde erhält ein kosten-
freies Getränk und jede
10. Massage ist gratis.

Ausbildungen im 
Institut Koble:
Bekannt ist das
Massage Institut
Koble auch für
seine fachgerech-
ten Schulungen
und Ausbildungen
zum Berufsbild
Massageprakti-
ker, sowie Auf-
bau-Seminare in
Ayurveda-, Well-
ness-, Fußreflex-
zonen-, Sport-
massagen usw.

Geschenk
Gutscheine:
Wie in jeder Massage-
praxis sind natürlich auch
i der Gesundheitspraxis
Koble Geschenk Gutschei-
ne erhältlich, mit denen
man seinen Liebsten immer
und zu jeder Zeit eine große
Freude machen kann.

Mit Massagestuhl für die mobile Massage
am Arbeitsplatz
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