SESSELSHIATSU FÜR IHR EVENT
Entspannen und Auftanken

Durch wiederholtes Feedback von Eventagenturen wissen wir, dass sie immer wieder auf
der Suche nach neuen Angeboten sind, um ihren Kunden eine willkommene Abwechslung
bieten zu können. Shiatsu am Sessel durch die Firma MorEnergy kann eines dieser neuen
und innovativen Angebote sein.
MorEnergy ist als Gesundheitsdienstleister seit über 14 Jahren der größte Anbieter von
Shiatsu am Sessel in Unternehmen am österreichischen Markt. Mit einer
durchschnittlichen Anzahl von 600 Behandlungen im Monat werden aktuell ca. 40
Unternehmensstandorte in ganz Österreich betreut.
Unsere MorEnergy Shiatsu Praktiker qualifizieren sich für eine Mitarbeit im Unternehmen
durch ihr Shiatsu Diplom (3-jährige Ausbildung) sowie durch eine spezifische MorEnergy
MitarbeiterInnen-Schulung (zwei 3-tägige Module). Dadurch kann die hohe Qualität unserer
speziellen MorEnergy-Behandlungen am Sessel gewährleistet und garantiert werden.

Konzept:
MorEnergy übernimmt die Koordination für die ShiatsuPraktiker und stellt diese für den jeweilig vereinbarten
Zeitraum zur Verfügung. Unsere Praktiker bringen mobile
und
komfortable
Behandlungssessel
an
den
Veranstaltungsort mit.
Die ideale Dauer einer Behandlung pro Person liegt im
Rahmen von Veranstaltungen bei 10-15 Minuten. Alleine der Anblick der entspannenden
Behandlungen wirkt normalerweise anregend genug, um die Veranstaltungsgäste zu
motivieren, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, gehen
unsere Praktiker, wenn erwünscht, aktiv und offen auf die Gäste zu.

Behandlungsablauf:
• Kurze Bestandsaufnahme, ob es Beschwerden oder
Problemzonen gibt, auf die geachtet werden soll oder die
speziell behandelt werden müssen
• Durch Akupressur, Dreh- und Dehnbewegungen
werden Blockaden im Körper gelöst und das Immunsystem
wird aktiviert - und das in kürzester Zeit!
• Kurzes
Nachgespräch,
Feedback
und
Informationsaustausch

Nutzen für die Kunden:
• Entspannung und Auftanken nach einem langen
Arbeitstag, in Pausen zwischen Vorträgen, nach dem Essen
und vieles mehr.
• Eine neue und ungewöhnliche Attraktion, die ihr
Event noch interessanter und einzigartiger werden lässt.
• Entdecken eines neuen Körpergefühls und einer
neuen Methode für ihre Gesundheit

MorEnergy steht für Qualität und Kompetenz
Wir unterstützen Sie gerne durch unser Wissen und unsere langjährige Erfahrung, um auch
IHR Event locker und entspannt zu gestalten.
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