Feedback zu TouchLife-mobil, Massage am Arbeitspaltz,
bei Merz GmbH & Co. KGaA / November 2016
Die Massage bei Frau Ruys ist eine perfekte kleine Auszeit – einfach mal Augen zu, kein
Bildschirm, Ruhe im Kopf, innehalten und atmen, auf die angenehme Berührung konzentrieren
und merken, wie die Anspannung mit jedem Handgriff weiter abfällt.
Auch wenn die Zeit ja meist durch getaktet ist – gerade wenn ich besonders viel auf dem Tisch
habe, ist es mir Zeit und Geld komplett wert, weil ich anschließend einfach wieder ganz bei mir
bin und mit frischer Energie weiter machen kann.
Anja S.
:::
Liebe Gabriele Ruys,
schon lange wollte ich mich auch noch einmal schriftlich für all die schönen 20 Minuten Momente
in den letzen Jahren bei Ihnen bedanken. Diese kleinen Oasen sind immer in der Wochenmitte
mein Highlight in der Firma. Zwischen den Terminwechseln begrüßen sich die Kolleginnen (leider
habe ich bis dato und zu meinen Zeiten noch keinen Mann entdeckt) immer mit "viel Spaß in der
Wellness-Oase. Die Zeit war leider wieder zu kurz..." Wenn das kein schönes Kompliment ist. Was
mir persönlich noch sehr gut gefällt ist, das neben dem körperlichen auch bei Ihnen die
zwischenmenschlichen Ebenen angesprochen werden, die das Paket perfekt abrunden.
HERZLICHEN DANK DAFÜR!
Ich bin wirklich glücklich, dass die Firma Merz Sie gefunden hat und mir als Mitarbeiter diese
wohltuenden Momente ermöglicht. Bleiben Sie uns noch lange erhalten.
Susanne K.
:::
Gern nehme ich das wöchentliche Angebot der Fa. Merz an, eine Touch-Life-Massage bei Frau
Ruys genießen zu dürfen. Es ist jedes Mal eine kurze Auszeit von dem doch immer wieder
stressigen Alltag. Frau Ruys hat die Gabe mit viel Einfühlungsvermögen und Können Linderung zu
schaffen. Wie oft komme ich mit Kopfschmerzen, verspanntem Nacken, Rückenzwicken zu ihr. Sie
findet mit ihren Händen die Punkte, die eine Erleichterung schaffen und sie schafft es mit ihrer
Ausstrahlung auch Ruhe in den eigenen Körper und/oder Geist zu bringen. So kann ich nach nur
20 Minuten wieder mit neuem Elan an die Arbeit gehen. Ihre Individualität zum einzelnen Klienetn
begeistert mich sehr. Nach der kurzen Frage: „Was gibt es heute zu beachten“ zaubert sie mit
ihren Händen Entspannung und Ruhe in die Stelle, die es am nötigsten haben. Wer diese Massage
einmal genossen hat, möchte sie nicht mehr missen.
Claudia S.

:::
Die Massage tut mir sehr gut und Frau Ruys geht auf die Muskelverspannungen, von denen man
ihr berichtet, immer ein.
Ich hätte nie geglaubt, dass ich mich auf diesem Stuhl entspannen könnte, aber es funktioniert
perfekt! Ich bin nach der Massage sehr entspannt. Auch Kopfschmerzen verschwinden nach der
Kopfmassage. Alles in Allem: Der Besuch bei Frau Ruys erspart manchen Arztbesuch.
Karin W.
:::
Vielen Dank für die tolle TouchLife Massage, die wir jede Woche bei dir genießen dürfen. Zu
Anfang war ich skeptisch, ob eine Massage in Sitzhaltung und auch für die kurze Zeit von 20
Minuten effektiv sein kann, aber nun bekomme ich jede Woche gezeigt, dass sich der Besuch bei
dir wirklich lohnt.
Die Massage-Behandlung ist immer wieder eine Wohltat und gibt Kraft und Energie für den Alltag
und es ist erstaunlich, wie du mit deinen Händen und deiner Energie kleine Wehwehchen wie
Verspannungen und Kopfschmerzen wegzaubern kannst.
Viele meiner Freunde beneiden mich um das MERZ-Angebot wöchentlich eine TouchLife Massage
genießen zu können und ich möchte die Auszeit vom stressigen Arbeitstag nicht mehr missen.
Andrea K.
:::

