Thai Massage der 2. Generation

Lotus Balance,
Braunschweig
“In den letzten beiden Ausgaben des
FARANG wurden nur große Betriebe mit
mehreren Filialen vorgestellt. Das ist
interessant, aber nicht gerecht. Auch in
einem kleinen Laden kann man mit einem ganz hohen Qualitätsanspruch arbeiten und viel für den guten Ruf der Thai
Massage tun. So wie wir”.
Mit diesen Worten wandten sich Jiraporn (Ji) und Pascal Benke, die Betreiber
von LOTUS BALANCE in Braunschweig,
an den FARANG. Im Jahr 2009 eröffneten
die beiden unweit der Innenstadt in einem Wohngebiet ihren Massageladen.
Genau genommen waren sie damals
noch zu viert: Zwei befreundete Thailänderinnen und deren deutsche Ehemänner. Sind das nicht zu viele Beteiligte für
einen 72 qm Laden mit 6 Behandlungsplätzen in einer Nebenlage? Nein, antworten die Benkes, das würden sie aus heutiger Sicht wieder so machen, wenn sie
sich auch inzwischen von dem anderen
Ehepaar geschäftlich getrennt haben und
den Laden alleine betreiben. “Wir konnten uns das Risiko der Startinvestition
von 24.000 Euro teilen, indem jeder seine
Ersparnisse eingebracht hat. Geteilte
Verantwortung bedeutet auch, dass du
nicht an den Laden gekettet bist, sondern
während des Urlaubs in Thailand sicher
bist, dass alles in besten Händen ist.”
Aber warum besteht dann die Partnerschaft heute nicht mehr ? “Unser ehemaliger Geschäftspartner ist auch mit einer
Computerfirma selbständig, und insgesamt wurde ihm die zeitliche Belastung
zu hoch. Wir sind aber weiterhin befreundet und haben uns im Guten getrennt.”
Chefin Jiraporn beschäftigt heute 6
Mitarbeiterinnen auf Minijob-Basis. Sie
investiert in die Aus- und Weiterbildung,
wobei sie Wert auf eine Mischung der
Teilnahme an Seminaren auf Thai mit thailändischen Trainern und Schulungen in

deutscher Sprache legt, damit sich auch
das Kommunikationsvermögen des Teams
Richtung Kunden weiterentwickelt.
Das Massage Studio erzeugt in seiner
Werbung eine starke Erwartungshaltung
in Punkto Qualität. Jeder Besucher der
Internetseite erfährt, dass dieses Studio
zu einer Gruppe von nur 14 in ganz

und Nehmen und ein menschlich überaus angenehmes Miteinander.”
Während die Benkes bei der anfänglichen Möblierung des Ladens in Teilen
auch noch auf IKEA setzten und erst in
den folgenden Jahren nach und nach die
Möbelstücke durch thailändische Importmöbel ersetzten, war die Ausstat-

Deutschland gehört, die durch die Thailändische Regierung (Ministry of Public
Health, Ministry of Commerce) für einen
hohen Qualitätsstandard ausgezeichnet
wurden. Außerdem beweist das Zertifikat
des Deutschen Hygieneinstituts, das überall zu sehen ist, dass die Einhaltung von
geltenden Hygienerichtlinien (Hygieneplan, Desinfektionsplan, Hautdesinfektion, Flächendesinfektion, Waschvorschriften für verwendete Textilien, etc.) unabhängig geprüft wird.
Auch auf die Mitgliedschaft in der
Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.
wird an jeder Ecke hingewiesen als weiteres Zeichen der Bemühung um höchste
Qualität. “Gerade für so ein kleines Studio wie uns ist die Kooperation im Verband von großem Nutzen. Wir profitieren
von den Erfahrungen anderer, größerer
Betriebe und erhalten Feedback, wenn
wir an Dritte weitergeben, was wir in den
4 Jahren gelernt haben. Es ist ein Geben

tung, mit der Kunde direkt in Berührung
kommt, wie z.B. Handtücher, vom ersten
Tag an sehr hochwertig und nicht billig.
Der Laden ist sehr hell und ansprechend
eingerichtet, durch die großen Schaufenster kommt viel Sonnenlicht rein und
man schaut auf einen schönen Baum vor
dem Haus. Im Hintergrund klingt leise
thailändische Musik, und der angenehme
Duft des Massagebalms liegt in der Luft.
Derzeit wird in Braunschweigs Thai
Massage Studio Nr. 1, so bezeichnet sich
LOTUS BALANCE in seiner Werbung
selbst, an den Plänen für eine räumliche
Erweiterung gearbeitet. Aus den schriftlichen Kundenfragebögen, die seit dem ersten Tag im Studio ausliegen und durch
viele Gespräche beim Entspannungstee
nach der Massage, die Eigentümerin Ji
mit ihren Kunden führt, sind die zusätzlichen Bedürfnisse klar und sollen baldmöglich erfüllt werden. Mario Mensing
www.lotusbalance.de
08/2013 • FARANG • 27

