
Übungsanwendung Nr.: Datum:

Allgemeine Informationen

Geschlecht  weiblich  männlich

Alter

 unter 25 J.  25-45 J.  46-65 J.  über 66 J.

ich habe schon Massagen konsumiert

 bisher noch nie  selten  ab und zu  regelmäßig

ich habe schon LOMILOMI NUI konsumiert

 bisher noch nie  selten  ab und zu  regelmäßig

Angaben zur heute bekommenen LOMI LOMI NUI

Die Vorinformationen fand ich

 zu wenig  ausreichend  zu viel

Die Temperatur bei der LOMI LOMI NUI war

 zu kalt  manchmal etwas kühl  genau richtig  zu warm

Der Liegekomfort war

 unangenehm  nicht ganz optimal  ausreichend  sehr gut

Wie empfand ich die Dauer der LOMI LOMI NUI

 zu kurz  etwas länger wäre schön  genau richtig  etwas zu lange

Wie fühlten sich die Griffe für mich an

 viel zu sanft  manchmal zu sanft  genau richtig  zu fest

Wie fühlte sich das Tempo für mich an

 viel zu schnell  manchmal zu schnell  genau richtig  zu langsam

Konnte ich mich entspannen

 nein  eher nicht  eher schon  ja

Im Gesamten gesehen, war es

 nix für mich  weiss noch nicht  ganz angenehm  gerne wieder

Verbesserungsvorschläge
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Empfangende



Übungsanwendung Nr.: Datum:

die Kundin ist  Familienmitglied  Freundin  Bekannte

Der Ort der LOMI LOMI NUI

 bei mir zuhause  beim Kunden  in einem externen Massageraum

Ich konnte eine für mich stimmige Atmosphäre schaffen

 ja  eher schon  eher nicht  nein

Ist es mir gelungen, den Kunden gut vorzubereiten/einzustimmen?

 ja  eher schon  eher nicht  nein

Wie war die Dauer der LOMI LOMI NUI für mich?

 zu kurz  etwas länger wäre schön  genau richtig  etwas zu lange

Sind mir die Griffe gelungen von der Festigkeit und vom Tempo her?

 ja  eher schon  eher nicht  nein

Was habe ich erfragt?

Was glaue ich, beim Kunden gespürt zu haben?

Was hat sich im Laufe der LOMI LOMI NUI verändert? Bei mir und beim Kunden

Was ist mir gut gelungen?

Meine Erkenntnisse aus dieser LOMI LOMI NUI
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Gebende

LOMI Gebende/r:


