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Entspannung auf Knopfdruck
Seit 2019 ist inmitten der Dreitannenstadt ein Laden ansässig, indem
man sich Massagen ins Wohnzimmer oder ins Geschäft holen kann. Das
Modell CUBE ist unter anderem im Alters- und Demenzzentrum
St. Martin in Olten anzutreffen. Der Heimleiter Urs Hufschmid sowie die
Bewohnerschaft und die Mitarbeitenden sind begeistert vom
Massagesessel.
Im Seniorenheim herrscht reges Treiben. Die Bewohnerinnen und Bewohner
sitzen bei Kaffee und Kuchen in der Cafeteria oder machen sich gemeinsam
mit dem Pflegepersonal auf den Weg zu einem Spaziergang. Daneben sind
die Mitarbeitenden sowie die Bewohnerschaft regelmässig auf den beiden
CUBE-Massagestühlen anzutreffen. Dort sitzen sie mit entspannten Gesichtern,
ruhen sich aus oder unterhalten sich, während ihnen der Rücken mit einer
angenehmen Stärke massiert wird. Auch der Heimleiter Urs Hufschmid ist
begeistert von den Sesseln. Bereits bevor er den CUBE Sessel der WellnessChair in den Eingangsbereich seines Heims gestellt hat, durfte er zufällig
einen Massagestuhl ausprobieren. «Ich habe damals mein Auto in eine
Garage gebracht. Dort bin ich im Warteraum auf einen Massagestuhl gestossen. Daraufhin setzte ich mich mit einem Kaffee auf den Sessel und genoss
das zehnminütige Programm. Ich war überrascht von der Qualität der
Massage, mein Rücken wurde in der ganzen Länge massiert und ich konnte
den Druck selbstständig durch meine Haltung regulieren. Als ich die Garage
verliess, habe nicht mehr über den Massagesessel nachgedacht. Als die Firma
Wellness-Chair anfragte, ob ich den CUBE Sessel ausprobieren wolle, wusste

ich sofort, dass ich diesem Stuhl gemeinsam mit meinem Team eine Chance
geben möchte», erzählt der Heimleiter begeistert.
Deutsche Qualitätsarbeit sorgt für Erholung
So kam es, dass bald darauf der CUBE in das Altersheim geliefert wurde. Der
Massagesessel wurde mit dem Gedanken angeschafft, den Mitarbeitenden
in ihren Pausen eine Erholung zu bieten und um den Heimbewohnerinnen
und -bewohnern eine zusätzliche Lebensqualität zu bieten. Um herauszufinden, wie gut der CUBE beim Personal und der Bewohnerschaft ankommt,
hat Urs Hufschmid eine umfangreiche Studie durchgeführt. Das Ergebnis
der Erhebung war eindeutig: Der CUBE wird regelmässig benutzt und erhält
durchaus positives Feedback. Er begeistert mit diversen Eigenschaften,
wie einem minimalen Stromverbrauch, der einfachen Reinigung und hohen
Armlehnen. Letztere kann beim Modell CUBE FLEX nach hinten verschoben
werden, um das Einsteigen für Menschen im Rollstuhl zu erleichtern. Dadurch
wird auch das Pflegepersonal entlastet. Besonders die einfache Bedienung
schätzen die Heimbewohnerinnen und -bewohner sehr. Auf dem Stuhl befindet
sich eine einzige Taste, nach dessen Betätigung das zehnminütige Programm
startet – Entspannung auf Knopfdruck also.
Die Zahlen sprechen für das deutsche Qualitätsprodukt: Bereits 22 000-mal
wurden die beiden CUBE-Sessel insgesamt seit ihrer Inbetriebnahme im
Jahr 2019 benutzt. Das Resultat erfreut Urs Hufschmid: «Die Zahlen zeigen,
dass ein Bedürfnis da ist. Ich sehe jeden Tag, wie oft die Stühle besetzt
sind. Der CUBE wird in den Pausen von unseren Mit
arbeitenden benutzt und auch viele unserer Be
wohnerinnen und Bewohner sind teilweise täglich auf
dem Massagesessel anzutreffen».
Auch die Reinigung des CUBE-Sessels funktioniert problemlos laut Hufschmid: «Neben den Stühlen stehen Tücher
und Desinfektionsspray griffbereit. Nach der Massage
werden die Stühle entweder von den Bewohnerinnen und
Bewohnern oder vom Pflegepersonal gereinigt. Da
unser Personal aufgrund der Covid-19-Pandemie unterschiedlichste Gegenstände regelmässig desinfiziert,
geschieht auch diese Reinigung reflexartig.
Eine Wahl aus Überzeugung
Urs Hufschmid ist überzeugt: «Ich werde den CUBE
auf jeden Fall weiterempfehlen. Eine Testphase finde
ich wichtig, damit die Mitarbeitenden von Anfang
an in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden
können. Zudem empfehle ich, dass zwei Stühle angeschafft werden, damit auch der soziale Aspekt während
der Massage berücksichtigt wird.»
Neben diesem und weiteren Altersheimen zählen
auch Einkaufszentren und Büros zur dankbaren Kund
schaft der Firma Wellness-Chair. Bei Fragen steht Ihnen
der Marketing Manager Luigj Laski unter 062 216 17 18
gerne zur Verfügung.
Die Produkte von Wellness-Chair können für zwei Wochen
kostenfrei getestet werden, wobei die Lieferung und
Installation inbegriffen sind. Anschliessend können die
Produkte entweder gemietet, gekauft oder zurückge
geben werden.

