
Die Massage am Arbeitsplatz 
gelangt mittlerweile zu immer 
größerer Beliebtheit. Das Massage 
Institut Koble bietet diesen Monat 
eine kostenlose Kennenlern-Behan-
dung für Firmen und Betriebe an.
 
In vielen Bundesländern und Groß-
städten kennt man den besonderen 
Service der Massage am Arbeitsplatz 
schon seit vielen Jahren. Aber auch 
bei uns im Saarland wird diese Art der 
mobilen Massage von Firmen immer 
des öfteren in Anspruch genommen 
und das Resulat sind nicht nur sehr 
zufriedene und dankbare Mitarbeiter/
innen, es verbessert schließlich auch 
das Arbeitsklima und vorallem fördert 
es die Gesundheit und beugt arbeitsbe-
dingte Verspannungen des Rückens vor 
und davon hat schlussendlich auch der 
Arbeitgeber etwas. Nachweislich gibt 
es zudem wesendlich seltener Krank-
meldungen, denn 80 % der Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen führen auf 
Rücken- oder Nackenprobleme zurück.
Dabei betrifft es nicht nur Lagerarbeiter 
oder ähnliche handwerkliche Berufe, 
die täglich schweren Belastungen aus-
gesetzt sind, sondern auch vorallem 
Büroangestellte profetieren von der 
Massage am Arbeitsplatz, weshalb sie 
auch nicht selten als Büro-Massage 
bezeichnet wird. Denn auch durch sit-
zende und somit einseitige Tätigkeiten, 
treten vielmals Verspannungen auf. Mit 
bereits nur einer Massageanwendung 
in der Woche, treten in der Regel erst 
gar keine Verspannungen mehr auf und 
die Mitarbeiter bleiben somit schmerz-
frei, sind fi deler und auch auf Dauer 
leistungsfähig.

Die Massage wird auf einem dafür extra 
hergestellten und äusserst bequemen 
Massagestuhl ausgeführt und die Dauer 

der Massage beträgt pro Mitarbeiter/in 
15 Minuten. In dieser für den Kunden 
bequemen Position werden nun spe-
zielle Massagegrifffolgen angewendet, 
die den kompletten Rücken und auch 
die Nackenmuskulatur umfassen. Man 
fühlt sich nach so einer Behandlung 
absolut entspannt und die Angestellten 
können es kaum erwarten, bis sie eine 
Woche später die nächste Massage 
bekommen. Wenn man die Mitarbeiter/
innen fragt, so sagen diese wortwört-
lich: „Am liebsten jeden Tag!“

Aber wie bereits erwähnt, genügt 
bereits eine präventive Stuhl-Massage 
in der Woche um Verspannungen vor-
zubeugen und Wohlgefühl zu erzeugen.
Für den mitgebrachten, aufklappba-
ren Massagestuhl wird nicht viel Platz 
benötigt und es genügt daher eine klei-

ne Ecke in einem Pausen-, Büro- oder 
Sanitätsraum, wo sich die Mitarbeiter 
dann nacheinander im 15 Minutentakt 
einfi nden können. Selbstverständlich 
werden alle erforderlichen Hygienevor-
schriften eingehalten. Die Kosten für 
eine Massage beträgt pro Mitarbeiter 
gerade mal 15 Euro.
 
Kosten für den Arbeitgeber zu 
100% steuerlich absetzbar!
Der Besondere Vorteil der Massage am 
Arbeitsplatz ist, daß natürlich für die 
Anwendungen eine Rechnung ausge-
stellt wird die man steuerlich absetzen 
kann, da es sich um einen Gesund-
heitsdienst in Form einer präventiven 
Maßnahme zur Gesunderhaltung der 
Angestellten handelt.
Firmen handhaben das unterschied-
lich. Bei den meisten übernimmt der 

Arbeitgeber die Kosten, andere sagen 
die Mitarbeiter müßen einen Anteil der 
Kosten z.B. 5 Euro oder die Hälfte 
dazu zahlen oder komplett selbst zah-
len. Dann gibt es Betriebe, welche die 
Massageanwendung mit in die Arbeits-
zeit einfl ießen lassen. Andere wiede-
rum müßen die Zeit halt ihrer Pause 
abziehen. Da gibt es halt verschiedene 
Möglichkeiten.
 
Kostenlose Kennenlern-Massage 
für drei Mitarbeiter
Damit man den Service einmal testen 
kann, bietet das Massage Institut Koble 
diesen Monat für Büros und Betriebe 
jeweils eine 15 minütige kostenfreie 
und unverbindliche Behandlung an drei 
Mitarbeitern an. Für eine Terminver-
eibarung bitte das Massage Institut 
Koble per Email kontaktieren!

Mobiler Massage-Service für Büros und Betriebe
Das Ergebnis: Zufriedene und gesunde Mitarbeiter
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Massage am Arbeitsplatz immer 
beliebter! Jetzt gratis testen!


