kyBounder plus
“Effektive Entlastung auf harten Böden”
Aktive Körperhaltung auch im Operationssaal
Das lange Stehen und die intensive körperliche Beanspruchung im Klinikund Praxisalltag gehen mit einer hohen Belastung einher. Viele klagen über
schwere Beine, brennende Füße, Rückenschmerzen und Venenleiden. Dies
trifft insbesondere auf das gesamte Personal in Operationssälen zu.
Auf dem 2cm / 4 cm dicken kyBounder plus stehen Sie mit Schuhen aber
auch ohne Schuhe weich und angenehm. Der kyBounder plus ist sehr gut für
Berufstätige geeignet, die lange Zeit auf harten Böden arbeiten: z.B. an einem
Bankschalter, an einer Verkaufstheke oder eben in einem Operationssaal.
Die weichelastische Struktur schafft einen Untergrund, der zu permanenten
leichten Bewegungen anregt.
Der kyBounder plus auch am Operationstisch

-

Schont die Gelenke und entspannt die Rückenmuskulatur
Entlastet die Bandscheiben
Stärkt die stabilisierende Muskulatur
Verbessert die Körperhaltung
Baut Müdigkeit ab
Aktiviert die Bein-Venenpumpe
Macht Spaß
Erhöht die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
Ist ein wichtiger Teil der Gesundheitsprävention
Verringert die Krankheitstage der Belegschaft
Besonders langes Stehen, auf harten Böden, in festem Schuhwert sowie in
schlechter Haltung, beanspruchen Muskeln und Wirbelsäule einseitig. Mit
der Zeit werden unterforderte Muskeln schwächer und verkürzen sich.
Einseitig überforderte Muskeln hingegen reagieren mit Verspannungen.
Nacken-, Hüft-, und Rückenschmerzen sind die Folge und führen zu
weiteren Fehlhaltungen.
Auf dem weichelastischen Federboden kyBounder werden die Muskeln
entspannt, gedehnt und trainiert sowie der Körper in eine natürliche aufrechte Haltung gebracht. Verspannungen und Dysbalancen lösen sich. Die Standund Haltungsmuskeln werden gezielt aufgebaut. Durch den Wechsel von
Muskelanspannung- und entspannung können Schmerzen gelindert werden.

kyBounder plus 46x46x2 oder 4 cm

kyBounder plus 96x46x2 oder 4 cm

kyBoot Shop Zwickau - Zentrum für schmerzfreie
Bewegung und audio-visuelle Tiefenentspannung
Leipziger Straße 20 * 08056 Zwickau
Telefon: + 49 375 286 688 00
E-Mail: info@wunderbares-air-gefuehl.eu

Fit und gesund
bei der Arbeit

kyBounder und kyBoot
bestes Gleichgewicht zwischen KraŌ und Balance
Das weichelasƟsche Bewegungskonzept für Therapie, Sport, Beruf, Schule und zu Hause

kyBounder - der weichelasƟsche Federboden
Der kyBounder ist ein patenƟertes Schweizer QualƟätsprodukt. Das
Geheimnis des kyBounder steckt in den sich schnell aufrichtenden Poren
des speziellen, hochwerƟgen Mehrkomponenten Polyurethan. Diese weichelasƟsche Struktur zwingt die Fuß- und Beinmuskulatur zu feiner, permanenter AkƟvität, um die Balance und Körperhaltung zu wahren. Daraus resulƟert ein einzigarƟges Bewegungskonzept, dass gezielt auf die Ɵef liegenden
Muskelschichten wirkt und die intramuskuläre KoordinaƟon sowie die
Sensomotorik auf einfache, aber wirkungsvolle Weise trainiert.

kyBounder in der Therapie und RehabilitaƟon
... weichrückstellende Struktur - Therapieerfolg von KraŌ und Balance

Der kyBounder kann bei den verschiedensten IndikaƟonen des Stütz- und
Halteapparates, bei Bewegungseinschränkungen sowie Gleichgewichtsstörungen eingesetzt werden. Die Bewegungen Gehen und Laufen sowie
akƟves Stehen auf dem weichelasƟschen Federboden reduzieren die
Schläge und Belastungen in den Gelenken. Mit gezielten Übungen können
die sensomotorischen und koordinaƟven Fähigkeiten geschult, die SkeleƩmuskulatur gestärkt sowie die regeneraƟven Prozesse in verletzten
Regionen posƟv angeregt werden.

kyBounder im Breiten- und Leistungssport

... federleicht die Bewegungsfähigkeit und RegeneraƟon verbessern

Die Profifußballer vom Hamburger SV, die Handballer der SG Flensburg
HandewiƩ sowie weitere Sportler aus dem In- und Ausland trainieren und
regenerieren mit dem kyBounder. Er fördert die Beweglichkeit der
Muskulatur, Bänder und Sehnen sowie die koordinaƟven FerƟgkeiten. Des
Weiteren kommt dem kyBounder eine besondere Bedeutung im RehaBereich sowie der RegeneraƟon zu. Die Sportler können nach einer
Verletzung eher mit den Übungen beginnen und sich schonender vom
Training und WeƩkampf erholen.

kyBounder zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Schule

... die tägliche PorƟon Bewegung für die gesamte Familie
Kostenfreie InformaƟonen anfordern und den weichelasƟschen
kyBounder und kyBoot erleben. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
Zentrum für schmerzfreie Bewegung im Alltag
Tel.: +49 (0) 375 28668800
E-Mail: info@wunderbares-air-gefuehl.eu

Der kyBounder kann zum Erhalt der allgemeinen Fitness und Gesundheit
ins tägliche Leben integriert werden. Ob nun bei hauswirtschaŌlichen
Arbeiten, dem Fernsehen, beim Telefonieren oder im Bad. Hier hilŌ der
kyBounder, die längeren Zeiten des Stehens auf angenehm federnde Weise
zu erleichtern. Selbst im Büro kann aus der anstrengenden sitzenden
TäƟgkeit mit dem kyBounder ein Steharbeitsplatz entstehen. Das weichelasƟsche aufrechte Arbeiten fördert die KonzentraƟon, macht Spaß und
ermöglicht ein Training ohne zusätzlichen Zeitaufwand.

kyBounder Plus
Der kyBounder plus qualifiziert sich durch seine hauchdünne elasƟsche Versiegelung. Sie ist abwaschbar und wasserundurchlässig.
kybun® & kyBounder® sind registrierte Marken der kybun AG, Schweiz
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