
CARU air  
im Gesund-
heitswesen
Simon Sembinelli – Praxis  
für Chinesische Medizin 



Die Praxis für Chinesische Medizin von Simon 
Sembinelli hilft Leuten, ihre Beschwerden durch 
traditionelle Chinesische Medizin zu lindern. Er 
bietet Qi Gong & Taiji Quan Gruppenkurse und 
Einzelbehandlungen an. Von Bewegungsein-
schränkungen, Migräne, Schlafproblemen bis 
hin zum guten, alten Stress und noch vieles mehr 
behandelt Simon Sembinelli in seiner Praxis. Ge-
rade jetzt, wo viele Leute angespannter sind als 
sonst, ist es äussert wichtig, dass er weiterhin 
bedenkenlos praktizieren kann.

«Ein wichtiger Teil  
meiner Praxis und TCM 
ist, dass meine Patienten 
sich wohl und sicher füh-
len – besonders während 
dieser Pandemie.»

Auch in einer Pandemie für die 
Patienten da sein.

IDEE

AUSSTATTUNG 
2 CARU air
 
 

EINSATZORT
Bewegungsraum 
Therapieraum

Mehr Infos unter:  
www.bewegendeart.ch



Sicherheit und Ruhe  
ausstrahlen.

Um die Bedürfnisse seiner Gruppenteilnehmer 
und Patienten erfüllen zu können, suchte Simon 
Sembinelli nach einer Lösung, die Ruhe und Si-
cherheit ausstrahlt. In CARU air hat er sie gefun-
den. Die einfach lesbare CO2 Ampel signalisiert 
nicht nur, wann es Zeit ist, zu lüften. Auch macht 
sie die Besorgnis um das Wohlergehen aller An-
wesenden sichtbar und greifbar.

«Die Teilnehmer die zu-
vor etwas ängstlich und 
besorgt waren, sind nun 
deutlich entspannter. Es 
ist wieder Ruhe einge-
kehrt.»

ANSPRUCH



CARU air wird primär in den 50-80m2 grossen  
Bewegungsräumen eingesetzt, in denen Gruppen-
kurse stattfinden. Die Teilnehmer haben CARU air 
von Beginn an sehr gut aufgenommen und über-
nehmen mittlerweile auch ganz von sich aus das 
Lüften. Im Therapieraum wird CARU air weniger 
eingesetzt, da sich maximal zwei Personen darin 
befinden und nach jeder Therapiestunde strikt  
gelüftet wird. CARU air wird von jeder Person in 
der Praxis sehr geschätzt.

Gemeinsam richtig lüften.

«Ich würde CARU air 
allen empfehlen, die in 
geschlossenen Räumen 
mit mehreren Personen 
arbeiten.»

NUTZEN



CARU air – mit Frischluft  
gesund durch den Winter.
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