TITELTHEMA

Alternative zum Solarium
Welcon-Massagesessel im Schwimmbad

Profitorientierte Anschaffungsvarianten

(fxaz) Neue Gesetze bringen seit dem 01. August

Oft haben sich die neuen Profitcenter als Publi-

2012 kostspielige Änderungen für Sonnenstudi-

kumslieblinge erwiesen. Die Befürchtung, Massa-

os und andere Betreiber, welche ein Solarium in

gen von Hand würden weniger gebucht, können

ihren Räumlichkeiten betreiben, mit sich. Solarien

zerstreut werden:

müssen mit hohem Aufwand auf eine neue Norm

Die Entspannung auf einem Massagesessel ist

umgebaut werden und die Mitarbeiterinnen und

nur ein kleiner Energieschub zwischendurch,

Mitarbeiter und müssen Schulungen besuchen,

der mit Massagen von Hand weder konkurrie-

damit überhaupt weiter Sonnenbänke betrieben

ren kann noch will. Für den Einsatz der Münz-

werden dürfen. Auch die negative Presse über

massagesessel bietet die Firma Welcon drei

Solarien ist derzeit nicht hilfreich. Für viele, die So-

verschiedene Möglichkeiten an. Die Kaufvariante

larien anbieten, ein Anlass über geeignete Alterna-

bedarf keiner Erläuterung, interessant hingegen

tiven nachzudenken. Eine interessante Alternative

ist das Rechnungsmodell der Leasingvariante.

sind Massagesessel, die zur Erholung durch ein

„Hier gibt es mehrere Vertragsmodelle mit ver-

intensives Entspannungsgefühl beitragen.

schiedenen Laufzeiten, jeweils mit oder ohne An-

Massagesessel mit Münzeinwurf
Leder-braun-500

Massagesessel Maritim Hannover

zahlung“, legt Stefan Iburg dar, „derzeit bekommt
Einfach zu betreibendes Profitcenter

man einen professionellen Massagesessel für
den gewerblichen Einsatz bereits für eine monat-

„Allen veränderungsbereiten Betrieben macht die

liche Nutzungsgebühr von nur 2,52 Prozent des

Firma Welcon ein spannendes Angebot“, erklärt

Kaufpreises, was bei einem Anschaffungspreis

Welcon Gründer und Geschäftsführer Stefan

von 3.000,00 Euro eine Leasingrate von monat-

Iburg, „und zwar in Form von Massagesesseln,

lich 75,60 Euro ergibt. Auf den Tag herunterge-

die wir entweder zum Verkauf oder aber zur An-

rechnet zahlen unsere Kunden eine Rate in Höhe

mietung anbieten.“ Da Sonnenbänke einfach zu

von 2,52 Euro und müssen für den Massageses-

betreibende Profitcenter waren, wurde oft ver-

sel nichts anzahlen. So reichen in der Regel zwei

gessen, dass dahinter doch hohe Unterhaltungs-

Kunden am Tag aus, damit die Leasingrate be-

kosten, wie Energieverbrauch, Röhrenabnutzung

zahlt ist und der Massagesessel schwarze Zahlen

sowie Materialverbrauch von Reinigungstüchern

schreibt.“

Massagesessel Bayer Leverkusen

und Desinfektionsmittel steckten. So sollte die Alternative mindestens ebenso einfach zu handha-

Eine weitere Variante steht noch zur Verfügung,

ben sein und am besten noch zusätzliche Vorteile

dabei stellt der Welcon Kunde lediglich den für

bieten. „Ein Welcon Massagesessel mit Münzer

die Aufstellung benötigten Raum zur Verfügung.

bietet den Betrieben exakt diese Vorteile“, weiß

„So entsteht ein risikofreies Zusatzgeschäft ohne

Stefan Iburg, „so verbrauchen unsere Massa-

Investitionen des Betreibers, er erhält jedoch für

gesessel mit einer Leistungsaufnahme von 100

jeden definierten Abrechnungszeitraum eine fest-

Watt gerade mal soviel Energie wie ein Leucht-

geschriebene Gewinnbeteiligung.“

mittel und haben keinerlei Verbrauchs- beziehungsweise Verschleißteile. So belaufen sich die

Massagesessel
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Kosten lediglich auf den Anschaffungspreis oder
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die Leasingrate.” Wichtig zu wissen ist, dass Wel-

Wer Massagesessel testen möchte, den Weg

con Massagesessel nicht nur mit internationalen

in den Showroom jedoch scheut, kann auf das

Qualitätszertifikaten ausgezeichnet sind, etwa

bundesweite Referenzkundennetzwerk (Indoor-

Tel.: +49 (0) 51 21 77 91 32

dem deutschen TÜV Product Service und dem

spielplätze, Physiotherapeuten, Wellnessinstitute

Fax: +49 (0) 51 21 - 77 91 32

vom TÜV Rheinland, sie entsprechen auch russi-

und Ärzte) zurückgreifen. Auch in den Stadien

schen DIN GOST sondern auch alle Normen der

von Bayer Leverkusen und dem HSV werden

E-Mail: info@welcon.de

Europäischen Union erfüllen.

Massagesessel auf Veranstaltungen eingesetzt.

Internet: www.welcon.de
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