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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Entspannung auf Knopfdruck bietet brainLight mit seinem erweiterten Modell ... Der Shiatsu-Massagesessel bietet 
ein breites Angebot an verschiedenen Anwendungsprogrammen ... und ermöglicht es, durch angenehme 
Wellnessmusik und eine Visualisierungsbrille, welche beruhigende Farben und Formen vor dem inneren Auge 
entstehen lässt, loszulassen und zu entspannen. ... “ 
 
So lautet das Zitat zum neuen Modell „brainlight Shiatsu Massagesessel Gravity Plus“. 
 
Wir dürfen uns seit Mitte Mai 2015 selbst von dem Massagesessel überzeugen.  

Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, den Massagestuhl in den Pausen zu nutzen. Gerade in dem Beruf als 
Call Center Agent, der dem Mitarbeiter unter anderem Konzentration, hohe Belastbarkeit und Stressbereitschaft 
einfordert, ist es sehr wichtig, sich auch Ruhephasen zu gönnen. Hier ist der Massagestuhl genau das Richtige.  

Durch die verschiedenen audio-visuellen Entspannungssysteme kann sich der Mitarbeiter gezielt die Entspannung 
gönnen, die für ihn zeitlich, körperlich und mental genau das Richtige sind.  

Der Shiatsu-Massagesessel lindert Stressprobleme, bekämpft Verkrampfungen im Rücken, in der Schulter und im 
Nacken. Darüber hinaus wird durch die regelmäßige Massage auch das Nervensystem positiv beeinflusst und die 
Psyche entspannt.  

Die entspannende Wirkung spricht für eine verbesserte Konzentration und Leistungsfähigkeit während der 
Arbeitszeit.  

Der Mitarbeiter kann seine Pausen gut nutzen, um neue Energie und Kraft für den restlichen Arbeitstag zu tanken 
und zudem nach seiner Entspannungsphase eine höhere Leistung zu bringen. 
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Die Entspannung steht in Vordergrund. Entspannte und motivierte Mitarbeiter sind für unsere Branche der 
Schlüssel zum Erfolg. Genau dieses Hauptargument war für uns der ausschlaggebende Grund, der uns zum Kauf 
bewegt hat. 

Aufgrund unserer überaus positiven Erfahrungen können wir den „brainlight Shiatsu Massagesessel Gravity Plus“ 
nur bestens weiterempfehlen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Lorth 
 
Standortleitung 
Service Center Eiweiler 
 


