
Mit einem Gutschein für 
Massage am Arbeitsplatz 
nur 44, -€ monatlich!*

1x pro Woche je 15 Min.

oder

2x pro Monat je 25 Min.

Und das Lohnsteuer- und 
Sozialabgabenfrei!

Denn Sachzuwendungen 
bis zu einem Wert von 
44, -€ fällt keine 
Lohnsteuer und 
Sozialversicherung an.

* mind. 5 Teilnehmer, 

bei Erstbestellung oder 

im Abonnement, innerhalb 

des S-Bahn-Rings

Unsere 
Oberkörper-
Massage

Unsere Massage 
kombiniert Techniken der 
Shiatsu- und 
schwedischen Massage 
sowie der indischen 
Kopfmassage.

Die verschiedenen 
effektiven Techniken 
werden zu einer 
ganzheitlichen Massage 
miteinander verbunden.

Ihre Vorteile:

Die Massagetechniken 
richten sich ganz nach 
Ihren individuellen 
Bedürfnissen und können 
sowohl kräftig als auch 
weniger stark angewandt 
werden.

Die Behandlung hat eine 
effektive Lockerung und 
Entspannung der 
Muskulatur zum Ziel.

Es wird eine dauerhafte 
Verbesserung der 
Durchblutung und eine 
entsprechende Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit 
erreicht.

Oberkörper- 
Massage am 
Arbeitsplatz:

15 Min. für 15,-€

20 Min. für 18,-€

30 Min. für 25,-€
(bei mind. 4 Teilnehmern)

Auch für Ihr Firmenevent, 

Kongress oder Ihren 

Messeauftritt, können Sie 

uns buchen.

Wir gestalten Ihnen gerne 

ein persönliches Angebot, 

für Ihre Massage.

Massagen auf 

Messen & Events:

z.B. Oberkörpermassage 

für 50,-€/Stunde

ab der 4, Stunde 

40,-€/Stunde

Immer auf unserem 

bequemen Massagestuhl

Alle Preise enthalten gemäß 

§19(1) UstG keine 

Umsatzsteuer

                        Kontakt:

                mobil: (+49) 015783133039 

       kontakt@get-fit-officemassage.berlin

www.get-fit-officemassage.berlin

• Büro

• Kongress

• Event

• Messe

Jeden Monat
den Mitarbeitern
etwas Gutes
tun!

Wir massieren 
Sie entweder 
direkt an ihrem 
Arbeitsplatz 
oder nach 
Möglichkeit in 
einem separaten 
Raum – immer 
auf unserem 
bequemen 
Massagestuhl.

Auf dem 
Massagestuhl 
sind alle 
Behandlungen 
im bekleideten 
Zustand möglich.

Wir benötigen 
kein Massageöl.

• Mehr Motivation 
und Energie

• Steigerung der 
Produktivität

• Verbesserung 
des Arbeitsklimas

Mobile Office Massage



With a voucher for 
massage at the workplace 
for only 44,-€ per month.*

1x per week  15 Min.

or

2x per month  25 Min.

Without implications for 
tax or insurance.

Benefits in kind are 
exempt from income tax 
and social insurance up to  
44 euro per month.

* min. 5 participants for a first 

order or subscription within 

the S-Bahn ring. 

The upper 
body 
massage

Our massage combines 
techniques from Shiatsu, 
Swedish massage and 
Indian head massage. 

The different effective 
techniques are merged 
into a holistic massage. 

Your 
benefits:

The massage techniques 
adjust to your personal 
needs and can be applied 
more strongly or gently. 

The treatment aims at 
effectively relaxing the 
muscles. 

It also leads to a 
long-term improvement 
of the blood circulation, 
thereby increasing 
productivity.

Upper body 
massage at 
the workplace:

15 minutes 15,-€

20 minutes 18,-€

30 minutes 25,-€
(min. 4 participants)

You can also book us for 

corporate events. We 

gladly tailor an individual 

offer for your massage. 

Massages at fairs 

& events:

e.g. upper body massage 

1h for 50,-€ from the 4th 

hour 40,-€/h 

Always on our comfortable 

massage chair.

All prices without VAT 

according to §19(1) UStG 

                        Contact:

                mobile: (+49) 015783133039 

       kontakt@get-fit-officemassage.berlin

www.get-fit-officemassage.berlin

• office

• convention

• event

• trade fair

Do something good 
for the employees 

every 
month!

We massage you 
directly at your 
workplace or, if 
possible, in a 
separate room – 
always on our 
comfortable 
massage chair.

Clients remain 
dressed during 
the treatment 
on the massage 
chair. 

We do not use 
massage oil. 

• more motivation 
and energy 

• increase in 
productivity 

• improved 
working 
atmosphere

Mobile Office Massage


