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Bestimmt sind auch Sie in der aktuellen Situation
laufend gefordert, mit passenden Schutzkonzepten für
die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden zu sorgen.
Spätestens seit diesem Frühjahr dürfte das Thema
Gesundheit in allen Firmen präsent sein. 

Vielleicht gehören Sie zu jenen Unternehmen, die auch
bereits vor der Covid19-Pandemie ein betriebliches
Gesundheitsmanagement etabliert haben, und die
Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden war Ihnen bereits
früher ein zentrales Anliegen. 

Unabhängig von der aktuellen Lage ist in den letzten
Jahren das Bewusstsein und die betriebliche
Verantwortung für das Wohlbefinden und die
Gesundheit der Mitarbeitenden stetig gewachsen. 

Sehr gerne stelle ich Ihnen auf den folgenden Seiten
kurz mein Angebot für die Förderung eines gesunden
Arbeitsklimas vor. 

W e l c h e n  S t e l l e n w e r t
h a t  d a s  T h e m a
G e s u n d h e i t  i n  I h r e m
U n t e r n e h m e n ?



Was eine Massage und Co.
bewirken können

Langes Arbeiten am Schreibtisch oder PC,
eine falsche Haltung im Sitzen oder bei
körperlicher Tätigkeit, Stress,
Leistungsdruck, zu wenig Bewegung,
keine Zeit für regelmässige Pausen, etc.
All dies sind bei mir in der Praxis häufig
genannte Ursachen für schmerzhafte
Verspannungen insbesondere im Nacken-,
Schulter und Rückenbereich. Aber auch
Kopfschmerzen und Verdauungsprobleme
werden öfters genannt. 

Wenn Betroffene bei mir in der Praxis
einen Termin für eine Behandlung
vereinbaren, sind die Beschwerden oft
akut und bereits ausgeprägt. Das muss
nicht zwingend so sein. Darum empfehle
ich, sich auch vorbeugend ab und an eine
Massage oder andere, passende
Behandlung zu gönnen. 

Eine wohltuende Massage fördert die
Vitalität, entspannt Muskulatur aber auch
Kopf und Geist. Sie wirkt
immunmodulierend und stressmindernd.
Das persönliche Wohlbefinden wird spür-
und sichtbar gesteigert.

Natürlich profitiert von der Behandlung in
erster Line jeweils die Person selbst am
meisten. Doch auch das Umfeld und nicht
zuletzt die/der Arbeitgeber*in werden die
positiven Auswirkungen zu schätzen
wissen. 

Genau hier können Sie als Unternehmen
einen wertvollen Beitrag leisten und Ihre
Mitarbeitenden beim Erhalt oder
Wiedererlagen von Wohlbefinden,
Vitalität und Gesundheit aktiv
unterstützen. 



Wie Ihr Angebot für
Mitarbeitende konkret
aussehen könnte

Sie möchten Ihren Mitarbeitenden etwas Gutes
tun und ihnen die Möglichkeit bieten, sich zu
fairen und attraktiven Konditionen von mir
behandeln zu lassen? 

In einem persönlichen Gespräch klären wir Ihre
Bedürfnisse, legen die Rahmenbedingungen
fest und besprechen alle Modaliäten.

Sie entscheiden über...
... Art und Höhe der Subventionsbeiträge
... Dauer einer Behandlung
... Anzahl Behandlungen
... Abrechnungsmodalitäten
... Evaluationsmethode
... inhous oder extern bei mir in der Praxis. 

Informationsmaterial für die Mitarbeitenden
wird nach Wunsch gerne von mir bereitgestellt.

Auf meiner Website www.massageallschwil.ch
können Sie lesen, für welche Firmen ich bereits
tätig sein darf oder durfte.



Das erworbene Wissen und viele wichtige
Erkenntnisse aus meinem bisherigen Leben
lasse ich in meiner Arbeit gekonnt
miteinfliessen. 

Ich lege besonders grossen Wert auf
Professionaltiät und die den Bedürfnissen
angepasste Betreuung meiner Kundschaft. 

Ob eine Einzelbehandlung oder eine Therapie,
immer steht die Kundin oder der Kunde im
Zentrum. Es gibt nicht die einzig richtige und
allgemingültige Behandlung. So individuell die
Anliegen und Beschwerden der Klienten sind,
so individuell und massgeschneidert wird ein
Behandlungsplan erstellt. 
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Was Sie von mir erwarten
dürfen

Ich war selber über 7 Jahre als Führungsperson
in unterschiedlichen Institutionen tätig und
weiss deshalb sehr genau, wie wertvoll gesunde
Mitarbeitende für das Unternehmen sind. Wie
wichtig es denn auch ist, den Mitarbeitenden
gesunde Rahmenbedingungen zu schaffen, die
es ihnen ermöglichen, ihr gesamtes Potential
zu entfalten und dabei gesund zu bleiben. 
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