Pressemeldung

Mobile Massage von mywellgate beim birdie-open.com Turnier im Golfpark Otelfingen
Weissbad, 31.07.2012 Leuchtende Augen, entspannte Gesichter und Kommentare wie „das ist ein
Super- Service“, „Ich fühle mich jetzt total relaxt“ oder „dass diese Massage so gut ist, hätte ich nicht
erwartet“ gab es nach dem birdie-open.com Turnier im Golfpark Otelfingen am 20.07.2012. Erstmals
konnten die Turnierteilnehmer die erfrischende wellgate Massage auf dem Massagestuhl von speziell
ausgebildeten Masseuren vor Ort kennen lernen.
Nicht nur in der Freizeit wird das neue Angebot sehr geschätzt. «Wir wollen mit unserem mobilen
Gesundheitsdiensten eine Insel im Alltag schaffen», sagt Thomas Göing. Z.B. mit der mobilen
wellgate Massage: 10 bis 15 Minuten mobile Stuhlmassage – einfach hinsetzen (angekleidet) und den
Therapeuten machen lassen. Das Prinzip ist ganz einfach und kann auch im Betriebsalltag umgesetzt
werden: «Der Aufwand soll so gering wie möglich sein. Jeder kann dabei relaxen und wieder fit
werden», sagt Thomas Göing, vom Ostschweizer Start-up-Unternehmen. Über die Plattform
www.mywellgate.ch können Betriebe Therapeuten direkt buchen. Göing: «Das gibt es bisher in der
Schweiz so noch nicht.»
Auch im Rahmen von Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) steht der Service Unternehmen
zur Verfügung: Studien zeigen, dass die Leistungsfähigkeit im Betrieb vom gesundheitlichen
Wohlbefinden der Angestellten abhängt. Dieses Wohlbefinden kann mit den Massagen gesteigert
werden.
Events sind eine ideale Möglichkeit um sich persönlich von der aussergewöhnlichen Dienstleistung zu
überzeugen. Das nächste Golf-Event mit mywellgate findet am 13.10.2012 auf dem Golfplatz in
Gams-Werdenberg statt. Je nach Wetterlage können die Turnierteilnehmer vor dem Clubhaus oder
drinnen eine 10 Min. Massage auf dem Stuhl als Service kostenlos geniessen. Auch Besucher die den
Service einmal testen wollen sind herzlich willkommen.
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mywellgate ist eine neue Online Plattform für mobile Gesundheitsdienstleistungen. Bekannt wurde
das Ostschweizer Startup Unternehmen mit der mobilen Massage, die man online vor Ort buchen
kann: zum Beispiel in Firmen bei Messen oder Veranstaltungen.
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Bilder vom Golfevent im Golfpark Otelfingen
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