
Betriebliche Gesundheitsförderung 
mit der „LifePowerStation“

Mitarbeiterzufriedenheit steigern und Fehlzeiten verringern, sind Ziele jedes Arbeitgebers. Betriebliches Gesund-
heitsmanagement wird in der heutigen Zeit, in der eine steigende Zahl von Menschen stressbedingt krank 
ausfallen, immer wichtiger. Oft steht aber die Frage nach dem „Wie?“ im Raum. Meist scheitert es an der 
Umsetzung geeigneter Maßnahmen weil Zeit oder Budget hierfür fehlen. 
MSC-Vital gibt mit der Aufstellung der „LifePowerStation“ den Betrieben ein einfaches, und sehr effektives Mittel an 
die Hand, mit dem Sie Ihren Mitarbeitern ein Plus für die Gesundheit bieten können, ohne viel investieren zu 
müssen. Durch die Kombination von autogenen Klängen und Massage, kann sowohl auf physischer wie auch 
psychischer Ebene das Wohlbefinden gesteigert werden.

Die positiven Auswirkungen für die betriebliche
Gesundheitsförderung im Überblick: 

 Vital und leistungsfähig nach nur 20 Min. 
 absoluter Entspannung

 Körperlichen Fehlhaltungen kann entgegen-
 gewirkt und Stress abgebaut werden

 Wirkt sich positiv auf Wohlbefinden und 
 Arbeitsklima aus

 Fehlzeiten können verringert, Mitarbeiter-
 zufriedenheit kann gesteigert, Unternehmen 
 erfolgreicher werden

 Aufstellung zu einem geringen, monatlichen 
 Mietpreis ab € 100,-- netto (modellabhängig), 
 Mindestlaufzeit von 6 Monaten

 Garantierte ständige Einsatzbereitschaft durch   
flächendeckendes Service-Netzwerk 

 Win-Win-Situation für Arbeitnehmer & -geber

Alternativ haben Sie die Möglichkeit 
für Ihre Mitarbeiter unseren 
Wellness-Massage-Sessel „Luna“ 
bereits für € 100,-- netto  oder den 
„Club Luna“ für € 150,-- netto 
im Monat zu mieten.

Weitere Informationen erhalten Sie 
     auf unserer Website: 

www.msc-vital.de/leistungen/aufstellung/produkte

Die „LPS“ können Sie schon für € 210,-- netto / Monat
mieten. Möchten Sie mehr über unser Angebot erfahren 
oder sich individuell für Ihren Betrieb beraten lassen, 
kontaktieren Sie uns doch einfach telefonisch, 
per Mail an kontakt@msc-vital.de oder über 
unsere Homepage www.lifepowerstation.de

Gerne können Sie uns vom 14.10. - 16.10.14 auf der 
Messe „Zukunft Personal 2014“ in Köln besuchen. Sie 
finden uns in Halle 2.1 Stand U.31. 

Lizenz für Deutschland:

Michaela Schuster Consulting „MSC-Vital“ e.K.
Jägerndorfer Str. 1
87700 Memmingen 

Fon: +49 (0)8331 9912-220
Fax: +49 (0)8331 9912-222
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