Ursula Sauer & Jochen Hufgard
Zur Person Ursula Sauer:
Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1988 wurden wir bei all unseren Aktivitäten von unserer
grundlegenden Philosophie geleitet. Sie besagt, dass wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie zu einem besseren Leben der Menschen auf der ganzen Welt leisten wollen, indem wir immer
die Menschen und ihr Leben in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten stellen. Auch in Zukunft wollen wir deren
Lebensqualität in allen Lebensbereichen und Lebensphasen durch ein Leben in Balance weiter erhöhen. Sei
es Zuhause, im Unternehmen, beim Arzt, im Wellnesshotel, im Kosmetik- oder Fitnessstudio. Für all diese
vielfältigen Lebensbereiche bieten wir Gesamtlösungen, welche Produkte und Dienstleistungen beinhalten.
Wir werden unser Konzept „Life in Balance“ weiter verfolgen, um dieses für jeden einzelnen Kunden Wirklichkeit werden zu lassen.

Zur Person Jochen Hufgard:
Die Welt wird immer komplexer und digitaler und mit ihr auch das eigene Leben. Gleichzeitig schreitet der
demografische Wandel voran. Im Rahmen der Industrie 4.0 vernetzt sich die reale Wirtschaft zunehmend mit
der digitalen Wirtschaft. Eine zunehmende Komplexität kennzeichnet dabei alle Lebensbereiche als unüberschaubare Fülle an Daten und Informationen über sich immer rascher verändernde Faktoren und Zusammenhänge. Die Digitalisierung verändert dabei unser Leben in einem Maße vergleichbar der Industriellen Revolution. Es wird immer deutlicher wie eng die Schicksale miteinander verknüpft sind. Wir arbeiten daher in
den unterschiedlichsten Märkten und schließen spannende Partnerschaften, die uns zu immer neuen Innovationen anspornen.

Zum Vortrag:
Seit über 25 Jahren befassen wir, die brainLight GmbH, uns nun schon mit den Themen Entspannung, Stressreduzierung und mentalem Training. Ganzheitliche audio-visuelle Entspannungssysteme eröffnen den Nutzern eine neue Dimension der Entspannung. Dieses ausgewogene Wohlfühl-erlebnis, welches bei den Nutzern zu einem sofortigen Stressabbau, höherer Belastbarkeit, besseren Leistungen und mehr Ruhe und
Gelassenheit führt, ermöglicht es Ihnen sich in kürzester Zeit regenerieren zu können und nachhaltig Ihre
Gesundheit zu fördern.
Unsere weltweit einzigartigen Systeme, die uns auf diesem Gebiet zum Marktführer gemacht haben, entwickeln und vertreiben wir seit 1988. Was mit einem Kopfhörer-Lichtsystem begann, wurde zu einem innovativen
Entspannungskonzept mit Shiatsu-Massage, integriertem Bodyscan, intelligentem Licht und Musik, welches
ganzheitliche Tiefenentspannung ermöglicht. Dies macht eine wohltuende Regeneration auf geistiger und
körperlicher Ebene möglich, wodurch eine spürbare Entlastung des Nervensystems, entsteht. Dadurch werden eine neuromuskuläre Balance und ungeahnte Entspannungszustände erreicht. Diese entspannende Wirkung wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt. Ein daraus resultierender Aspekt, der sich
langfristig und präventiv als besonders wichtig erweist, ist eine verbesserte Harmonie des vegetativen Nervensystems.

brainLight GmbH • Hauptstraße 52 • 63773 Goldbach • Tel. 06021 59070 • Fax 06021 540997 • info@brainlight.de • www.brainlight.de
®

