Feedback PrävenTour BNP Paribas Real Estate
Nur drei Mahlzeiten am Tag, schnelle Kohlenhydrate reduzieren, mehr Vitamine und Antioxidantien zu
sich nehmen, dies sind drei von vielen Tipps die PrävenTour unseren Mitarbeiten mit auf den Weg
gegeben hat, um ihren Alltag gesünder zu gestalten. Während der Gesundheitstage mit PrävenTour
wurde unser Wissen allerdings nicht nur durch informative Gespräche und Materialien rund um das
Thema Gesundheit am Arbeitsplatz erweitert, sondern wir bekamen zusätzlich die Möglichkeit durch
örtliche Gesundheitschecks in eine sehr herzlichen und freundlichen Atmosphäre einen Einblick in den
eigenen Gesundheitszustand zu erhalten. Frau Klingelhöfer und Herr Koch haben sich für jeden
Mitarbeiter sehr viel Zeit genommen, um Ihnen Fragen zu beantworten und individuell Tipps an die
Hand zu geben. Aufgrund der hohen positiven Resonanz der gesamten Belegschaft können wir
eindeutig festhalten, dass dieser Tag für unsere Mitarbeiter eine persönliche Bereicherung darstellte.
Wir möchten uns für Ihre professionelle Arbeit bedanken und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg
(und natürlich Gesundheit.)

1) Was hat Sie am meisten begeistert? Am meisten hat uns die kompetente, individuelle und
sehr herzliche Beratung von PrävenTour begeistert. Herr Koch und Frau Klingelhöfer haben
sich für jeden Mitarbeiter sehr viel Zeit für die Untersuchungen genommen und Ihnen
individuelle und wertvolle Tipps mit an die Hand gegeben, um Ihren Alltag gesünder zu
gestalten.
2) Wo sehen Sie die Hauptstärken von PrävenTour ? Die Stärken von PrävenTour liegen in
einer Kombination aus Professionalität und Herzlichkeit. Man merkt, dass die beiden etwas
von Ihrem Handwerk verstehen und vollends dahinterstehen. Außerdem bieten Sie ein
umfangreiches und individuell gestaltbares Spektrum von Untersuchungen an, was Sie von
anderen Dienstleistern unterscheidet.
3) Was sagen ihre Kolleginnen und Kollegen , die an den Checks teilgenommen haben? Alle
Mitarbeiter waren sehr begeistert von den Gesundheitschecks. Insbesondere die
professionelle und individuelle Beratung und die herzliche Atmosphäre wurden immer wieder
gelobt. Viele Mitarbeiter haben sich bereits jetzt nach einem neuen Termin erkundigt.
4) Was wünschen sie sich für die weitere Zusammenarbeit? Wir sind schlichtweg zufrieden –
nur eine E-Mail Signatur mit Ihrer Telefonnummer wäre wünschenswert. 

