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“Die Benutzer haben Freude daran, 

sich selbst herauszufordern und zu 

messen, aber auch mit anderen zu 

konkurrieren. Sie sind stärker auf 

die Aufgabe und die Rehabilitation 

fokussiert, was den Effekt optimal 

unterstützt“.                      

Mette Dahl Johansen, Ergotherapeutin

“Inimove Complex ist ein tolles Gerät,  

das sehr vielseitig benutzt werden kann,  

nicht nur für das Koordintions- Training, 

sondern auch für das Bewegungs- und 

Kraft-Training.“  

Birgitte C. Gammeltoft, Ergotherapeutin für SHT 
(Schädelhirntrauma) 

Anregende und effiziente  Bewegungsübungen 

für alle Altersgruppen

Übungen mit Inimove verbessern die Feinmotorik, die 

Konzentration, die Koordination und stärken und trainieren 

Hand-Muskulatur, Arm-Muskulatur und Schulter-Muskulatur.
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Übungen und Training mit Inimove fördert und trainiert: 
•Feinmotorik
•Koordination
•Konzentration
•Balancetraining
•Reflexe

Zusätzlich kann Inimove speziell zur Rehabilitation nach 
folgenden Krankheitsbildern eingesetzt werden:
•Schlaganfall
•Schädel-/Gehirnverletzungen 
•Handverletzungen
•Tennisarm (Tennisellbogen), Golfarm
•Schultersteife
•Schulterverletzungen

Nachhaltige und innovative Übungsgeräte
Inimove ist ein qualitativ hochwertiges Produkt aus Dänemark mit effektiver und 
nachhaltiger Funktion. Feinmotorik, Konzentration und Koordination werden 
spielerisch trainiert und gleichzeitig werden Muskeln und Gelenke der 
Hände, der Arme und der Schultern gestärkt. Die einzigartigen und zum 
Patent angemeldeten Produkte bewegen sich in einem unvorhersehbaren 
chema und bewirken somit Spaß und Herausforderung während der Übungen. 
Die individuelle Aufgabenstellung und der Wettbewerbsaspekt - zu zweit oder in 
der Gruppe - motivieren die Benutzer, kontinuierlich zu üben.
Ein einzigartiges, überzeugendes Übungs- und Rehabilitationsgerät nach z.B. 
Sportverletzungen, Schlaganfällen, zur Anwendung bei ADHS-Syndrom, SHT, etc.

•visuelle Wahrnehmung
•Sensorische Stimulation
•Stärkung der kleinen Muskeln 
  und Gelenke in Arm, Hand und Schulter

•Hypermobilität
•Muskoloskeletale Beschwerden 
  (Erkrankungen des Bewegungsapparates)
•RSI-Syndrom (sog. «Mausarm»)  
•Arthritis
•ADHS

Inimove Snake
Inimove Snake gibt es in 2 veschiedenen Versionen bzw. Levels mit
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Jedes Inimove Snake Gerät hat 
jeweils zwei Enden, zwischen denen die lackierten Buchenholz-Scheiben 
bewegt werden. Mit seiner besonderen Form kann Inimove Snake sowohl 
als individuelles, eigenständiges Bewegungs/Übungsgerät benutzt werden, 
ist aber ebenso als reines Trainingsgerät mit rehabilitierender und/oder 
kräftetrainierender Ausrichtung einzusetzen.
•Level 1:  8 Scheiben •Level 2: 12 Scheiben
Durch die Anzahl der Scheiben können die Übungen den individuellen 
Bedürfnissen angepasst werden. 

 
Studien zeigen, dass  ArthrosePatienten nach  4  Wochen  Übung   die Leistungsfähigkeit während der Rehabilitation um 17% steigern können.

Inimove Complex 
Inimove Complex gibt es in 3 verschiedenen Versionen bzw. Levels mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Jedes Inimove Complex Gerät hat 
einen Handgriff, mit dem die lackierten Buchenholz-Scheiben in Bewegung 
gesetzt werden. Die Handgriffe können abgenommen und gereinigt werden.                                                                
•Level 1: 4 Scheiben •Level 2: 6 Scheiben•Level 3: 8 Scheiben
Durch die Anzahl der Scheiben können die Übungen den individuellen 
Bedürfnissen angepasst werden. 
 


