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Kompetenzzentrum für Gesundheit
und Ästhetik eine Oase geschaffen, in
der sich unsere Kunden eine Auszeit
vom Alltag nehmen können. Durch
die Erweiterung unseres Angebotes
und die Aufstockung unseres Teams
mit fachkundigen Mitarbeiterinnen
wurde der alte Name unseren Leistungen nicht mehr gerecht. Bodycare
hingegen bringt unser Qualitäts- und
Leistungsverständnis auf den Punkt:
Bei uns bekommt der Körper jene
Beachtung, die er sich verdient hat.

Frau Pichler-Koban, Ihr Studio Bodycare ist kein reines Figur Studio im
herkömmlichen Sinne. Ihr Angebot
reicht von Massage über Bodyforming, EMS Training und Schönheitsbehandlungen bis hin zu Physiotherapie. Wie schaffen Sie das alles
unter einen Hut bzw. ein Dach zu
bekommen?
Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum für Gesundheit und Ästhetik und
sehen den Körper als Ganzes. Wie
schon der Namen „Bodycare“ verrät,
sind wir fachkundiger Ansprechpartner für alle jene Frauen und Männer,
die auf Ihren Körper achten und Wert
auf Wohlbefinden legen. Neben medizinischen Massagen und medizinischen Therapien bieten wir auch
Wellnessmassagen und Relax Pakete
für „sie“ und „ihn“, Behandlungen zur
Figur Formung, ästhetische Anwendungen, EMS-Training und Physiotherapie an.

Bitte verraten Sie uns, was Bodycare
so einzigartig macht und was
Kunden und Klienten bei Ihnen
erwartet…
Wir sind mit unserem Angebot in der
Lage, den Körper in seiner Ganzheit
zu erfassen und mit unseren vielfältigen und doch hochwertigen Leistungen dafür zu sorgen, dass sich unsere Kundinnen und Kunden bei uns
und auch in ihrer eigenen Haut wieder wohlfühlen. Ganz egal, ob es darum geht, Alltagserscheinungen wie
Verspannungen und Muskelprobleme
durch fachkundige medizinische Massagen zu behandeln, etwas Gutes für
die Wohlfühl-Figur zu tun, seinen Körper mit EMS zu trainieren oder dank
unserer ästhetischen Angebote einfach jünger und frischer aussehen zu
wollen – Bodycare bietet all diese
Möglichkeiten unter einem Dach.
Auch unser Preis-Leistungsverhältnis
zeigt, dass wir die Kundinnen und
Kunden als Partner wertschätzen.

Standortwechsel und Namenswechsel in kurzer Zeit… Was waren die
Gründe für diese Veränderungen und
welche positiven Effekte hat das für
Sie und Ihre Kunden?
Wenn sich unsere Kunden rundum
wohlfühlen wollen, dann muss beim
Besuch einfach alles stimmen. An
unserem neuen Standort in der
Pischeldorferstraße 270 können wir
diesem Anspruch an unser Angebot
für unsere Kunden gerecht werden.
Es gibt ausreichend Parkplätze, wir
sind aber auch mit dem Städtischen
Bus ideal erreichbar, liegen direkt am
Stadtrand und dennoch schon im
Grünen und haben so mit unserem

Wie lange sind Sie bereits in der
Branche und inwiefern haben sich
die Erwartungen der Menschen an
ein Schönheits- und Schlankheitsstudio gewandelt?
Wir verstehen uns nicht als Schönheits- und Schlankheitsstudio, sondern sind ein Kompetenzzentrum mit
fachkundigen Mitarbeiterinnen. Mit
diesem Fokus auf Qualität haben wir
uns auch ganz klar positioniert. Ich
habe bereits während meines BWLStudiums gespürt, dass es da mehr
geben muss als nüchterne Zahlen und
bin froh, dass ich nach erfolgreichem
Studienabschluss mit zahlreichen
intensiven Fort- und Weiterbildungen

im Gesundheitsbereich mit Bodycare
eine Berufung gefunden habe. Ich
denke Frauen, aber auch Männer sind
heute wesentlich qualitätsbewusster
geworden und wollen längst keine
oberflächlichen Angebote mehr, sondern ganzheitliche Behandlungen, die
wir bei Bodycare in Topqualität anbieten können.
Ein Angebot ist nur so gut, wie die
Menschen, die dahinter stehen. Ein
starkes und kompetentes BodycareTeam sorgt dafür, dass alle rundum
zufrieden sind und Ihr Angebot perfekt umgesetzt wird. Was macht Ihr
Team und Ihre Mitarbeiter aus?
Meine Mitarbeiterinnen und ich sehen
unseren Beruf als Berufung und nicht
bloß als Dienstleistung, dadurch können wir unsere Kunden fachkundig,
mit modernstem medizinischem und
ästhetischem Knowhow und zudem
ganzheitlich betreuen.
Bei Ihnen sind sogar physiotherapeutische Behandlungen und Massagen auf Kassenverschreibung möglich. Was muss man tun, um in den
Genuss dieser Anwendungen bei
Ihnen zu kommen?
Sinnvoll ist in jedem Fall zu einem
unverbindlichen Beratungsgespräch
zu uns zu kommen. Wir können uns
so ein Bild davon machen, welche
Behandlungen für eine Verbesserung
von Beschwerden zielführend sind
und sie dahingehend beraten. Ferndiagnosen oder Pauschalaussagen
wären hier unseriös und sind nicht
unser Anspruch an unsere Beratungsleistungen. Prinzipiell ist es aber bei
vielen Behandlungen möglich, diese
mit der gesetzlichen Kasse oder auch
privaten Krankenversicherungen
abzurechnen.
Fett wegfrieren ist nur einer der
neuesten Trends. Erzählen Sie uns
doch ein wenig darüber.
Beim „Fett-wegfrieren“, der sogenannten Kryolipolyse, handelt es sich
um eine nichtoperative Behandlungsmethode, die durch Erhitzen und
anschließendes Abkühlen der Fettzellen den Prozess der Lipolyse in Gang
setzt. In vielen Fällen haben Patienten

in dieser Behandlung eine äußerst
effektive Alternative zur Fettabsaugung gefunden. Ein Applikator wird
direkt auf die Behandlungszone
gedrückt und emittiert zuerst Hochfrequenzenergie. Unmittelbar danach
erfolgt eine Abkühlung der Haut
nahezu auf den Gefrierpunkt. Dadurch
werden die Fettzellen aufgebrochen
und später auf natürlichem Weg
durch den Körper ausgeschwemmt.
Neben der Kryolipolyse bieten wir
auch Endermologie, eine sanfte
Behandlung, mit der der Fettabbau
reaktiviert wird, sowie Kavitation und
Body Wrapping an. So können Frauen und Männer bei uns selbst entscheiden, welche Behandlungsform
ihnen zur Figurverbesserung zusagt.
In Ihrem Hause wird nicht nur der
Körper gepflegt, auch der Seele und
dem Selbstbewusstsein tut es gut,
wenn die Menschen bewusst etwas
für sich tun. Was kann man bei Ihnen
alles mitnehmen und bewirken, um
sich in seiner Haut wohler zu fühlen,
gesünder, schöner, schlanker zu werden…
Einerseits ist es mir und meinen Mitarbeiterinnen wichtig, dass unsere
Kundinnen und Kunden sich mit
einem Besuch bei uns eine angenehme Auszeit vom Alltag gönnen und
ihren Körper auf diese Weise etwas
Gutes tun. Das ganzheitliche Bodycare-Gesundheitskonzept erfasst den
Körper als Gesamtheit und bringt ihm
– unabhängig von der Behandlung,
die gewählt wird – jene Wertschätzung entgegen, die er sich verdient
hat. Jeden Tag haben unsere Kundinnen und Kunden im Alltag enorme
Leistungen und Belastungen zu
bewältigen, die ganzheitlichen Angebote des Bodycare Kompetenzzentrums helfen, diesen Umstand auszugleichen und wieder frisch und vital
auszusehen.
Für unsere Kunden ist der Besuch bei
uns nicht irgendein Termin, sondern
eine kleine Belohnung für sich selbst.
Das Lächeln, mit dem unsere Kunden
Bodycare nach ihrem Besuch verlassen, ist die schönste Motivation und
zugleich Ansporn für uns.
Herzlichen Dank für das Interview!
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