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    MOBI – Bewegungs- und 
Therapiegerät für Schwerstbehinderte



Bewegung ist Leben!

Unser Körper ist auf Bewegung ausgerichtet. Regelmäßige Bewegung 
ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben. Bewegung fördert das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Organe mit den Knochen, Mus-
keln, Bändern, Nerven u.v.m. und führt zu einer Verbesserung des 
Wohlbefindens.
 
Durch Bewegungsmangel hingegen wird die Gesundheit und 
Entwicklung negativ beeinflusst. Davon sind insbesondere 
schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche betroffen. 
Ihren Wunsch nach Bewegung können sie sich 
oft nicht oder nur sehr eingeschränkt erfül-
len. Um Bewegung zu erfahren, sind sie auf 
fremde Hilfe angewiesen.

Mit dem Bewegungs- und Therapiegerät 
MOBI können diese Kinder zum ersten 
Mal eigenständig und selbstgesteuert Be-
wegungen ausführen. Ganz nach eigenem 
Belieben machen sie so ihre Bewegungs-
erfahrungen und eröffnen sich damit neue 
Perspektiven: Die eigene Bewegung erleben, 
mehr Befriedigung und Lebensfreude erfahren.

Verbesserungen in Vielem!

M0BI ermöglicht Schwerstbehinderten, die ihr Le-
ben überwiegend in Positionen ohne Bewegung 
(Liegen, Sitzen) verbringen, Bewegungen in ver-
schiedenen Körperstellungen ohne fremde Hilfe 
durchzuführen, so dass die betreuenden Personen 
erheblich entlastet werden.
Mit den Bewegungen, die schwerstbehinderte 
Menschen ohne dieses Hilfsmittel nicht erfahren, 
können vielfältige Verbesserungen erreicht wer-
den, wie z. B.:

 Stärkung der Atmung, 
 Kräftigung des Kreislaufes,
 Förderung der Verdauung,
 Steigerung der Gelenkbeweglichkeit,
  funktionelle Kräftigung der Muskeln  
(Kraft, Ausdauer),
  Verbesserungen in der Körperhaltung,
  Reduktion von Spasmen,
 Schärfung der Sinnesorgane,
 Besserung des Schlafverhaltens,
  Förderung von Gleichgewicht und Körperkoordination.

Dies alles führt zu einem besseren allgemeinen Wohl-
befinden und damit zu einer wesentlichen Steigerung der 
Lebensqualität und des Selbstwertgefühls.



Aus Belastung wird Entlastung!
Für die betreuenden Personen wie auch für Therapeuten bedeutet 

der Alltag mit schwerbehinderten Menschen eine große Belastung. 
MOBI reduziert diese Belastung deutlich indem das „Halten“ des 
Behinderten übernommen wird ohne dabei diesen wesentlich 
einzuschränken. Bewegungen können so spielerisch und für 
alle Beteiligten kräfteschonend ausgeführt werden. 

Der Schwerstbehinderte entdeckt seine Eigenständigkeit, 
sein Mitmachen wird gefördert. Ein Auszug aus den ver-
schiedenen Anwendungsmöglichkeiten zeigt dies deutlich:

Anwendung „Lange Rolle“:
Sie ist die Basis für einfache Bewegun-
gen. Die breite Auflagefläche bietet auch 
Schwerstbehinderten die Möglichkeit, 
sich selbstständig zu bewegen oder in 
abwechselnden Körperstellungen zu ver-

weilen und so das Umfeld aus unterschied-
lichen Perspektiven zu erleben.

Anwendung „Therapieball“: 
Mühelos, ohne Kraftanstrengung und  
sicher kann das Kind von einer Person auf 
dem Ball bewegt/therapiert werden. Eine 
zweite Person zum Halten oder Bewegen 
ist nicht notwendig. Das Gefühl der Sicher-
heit überträgt sich auf den Behinderten 

und löst so Verspannungen.

Anwendung „Vierfüßler“:
 Das Haltesystem reduziert den Schwerkraft-

einfluss und übernimmt die Stützfunktion. 
Dabei können die Stützkräfte über das Auf-
zugsystem leicht individuell abgestimmt 
werden. Die großen Laufrollen ermöglichen, 
dass Krabbelübungen in Vorwärtsbewegun-

gen umgesetzt werden können. 

Anwendung „Haltestange“:
 Man sieht es richtig! Bewegung macht Spass. Bei die-

ser Übung wird der gesamte Körper auf spielerische 
Art durch den eigenen Bewegungsdrang – ganz 
ohne fremde Hilfe – trainiert. Das elastische Halte-
system gibt auch hier die nötige Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit um sich so richtig austoben zu 
können.

Über diese Beispiele hinaus können Anwen-
dungen ganz nach den individuellen Bedürfnis-

sen vielseitig ausgestaltet werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass der Anwender stets Kontakt zum Boden oder dem 

eingesetzten Hilfsmittel hat, so dass er darüber die Rück-
meldungen zu den Bewegungen und seinem Gewicht erfährt.  

MOBI übernimmt bei den Anwendungen über sein Aufzugsystem 
die Haltefunktion und die Begrenzung der Bewegungen.

Hinweis: Das Hilfsmittel ist nicht zum Hochheben und/oder Transfer von Per-
sonen konzipiert und geeignet. Es darf deshalb nicht dafür eingesetzt werden.



Funktionalität durchdacht 
bis ins Kleinste!

Umlenkrollenmechanismus zur einfachen, individuellen 
Höhenverstellung der Haltestange.

Kugelgelagerte Umlenkrollen mit geringem Rollwider-
stand gewährleisten optimale Seilbewegungen.

Aufzugsystem mit wartungsfreier Zahnradmechanik 
zum einfachen und leichten Einstellen der optima-
len Höhen- und Halteverhältnisse. Mit einer Hand 
durch das große Handrad leicht zu bedienen.

Handradarretierung einfach mit einer Hand 
durchführbar.

Elastische Gummiseile gewährleisten die 
Bewegungsfreiheit und übernehmen die 
Rückstellfunktion.

Multifunktionales Befestigungssystem 
ermöglicht das einfache Einnehmen unter-
schiedlicher Anwenderpositionen durch 
verschiedene Einhängepunkte.

Breiter, weich gepolsterter Brustgurt, einfach 
mit breiten Klettbändern individuell anzulegen. 
Erleichtert auch das An- und Umkleiden.  
Mittelteil herausnehmbar.

Kunststoffbeschichtete Rahmenkonstruktion 
ermöglicht freien Zugang und komfortables, thera-

peutisches Arbeiten.

Leichte, dick gepolsterte Haltestange zum guten 
Greifen. Weicher, hautsympathischer Bezug in leuch-

tendem Rot. Leicht zu säubern.

Große Qualitätsrollen mit Totalfeststellung und Gummi-
lauffläche zum leichten Verschieben und sicheren Arre-

tieren. Ermöglichen den flexiblen Einsatz an verschiedenen 
Stellen im Raum.



Produkte aus dem Leben –
Für das Leben!

Ob zur Ergänzung in der Anwendung des Bewegungs- und Therapie-
gerätes oder im Einsatz als eigenständige Hilfsmittel: 
Unsere Produkte sind aus konkreten Problemstellungen heraus 
für verschiedene Anwendungen entwickelt.

POK – Das Abduktions- 
und Stützpolster!
  
Ideal zur Ergänzung und genial in der Anwendung: 
Das Abduktions- und Stützpolster POK unterstützt die  
Körper- und Beinstellung bei Bewegungen im Knie-
stand durch seine optimale, anatomische Formge-
bung. Das Polster hat eine taillierte, symmetrisch 
ausgebildete Form mit konisch zulaufenden, abge-
rundeten Seiten und Enden. 

Durch nahtfreie und glatte Oberflächen wird der 
Entstehung von Druck- und Scheuerstellen vorge-
beugt.
Der Bezug ist hautsympathisch, haptisch ange-
nehm, lange haltbar und lässt sich leicht reini-
gen.

Der spezielle Bodenbereich mit einer abnehm-
baren Anti-Rutsch-Bodenplatte sorgt für hohe 
Stand- und Rutschfestigkeit. 

Zum optimalen Handling sind an beiden Enden 
ausziehbare Griffschlaufen angebracht. So lässt 
sich mit nur einer Hand leicht die Position des 
Keils auch während der therapeutischen Nutzung 
verändern.

TROL – Die breite Rolle!

TROL ist die Bewegungsrolle schlechthin. Optimal 
im Durchmesser ermöglicht die breite Rolle das si-
chere Hin- und Herbewegen ohne dass unnötige 
Kräfte für das Halten aufgewendet werden müssen. 
Die Kinder können so entspannt und sicher Bewegun-
gen eigenständig oder mit dem Betreuer gemeinsam 
ausführen. 

Die Rolle ist fest und bequem gepolstert, der Bezug ist 
haut- und geruchsneutral, rutschhemmend, schmutzabwei-
send und einfach abwaschbar.

Fragen Sie uns nach unseren weiteren Produkten und 
unserem Zubehörangebot.

Bitte beraten Sie mit Ihrem Arzt oder Therapeuten die An-
wendung der Hilfsmittel in Ihrem speziellen Fall.



Inspiriert aus dem Alltag …

Getreu dieser Philosophie entwickeln, gestalten und produzie-
ren wir Produkte die behinderten und nichtbehinderten Menschen 

tagtäglich behilflich sind. Mit der berühmten schwäbischen Tüfler-
gabe und offenen Augen für reale Bedürfnisse achten wir dabei auf 

sinnvollen Nutzen, höchste Funktionalität, einfache und lebensnahe An-
wendung und hohe Produktqualität.

Als Vater eines schwerstbehinderten Kindes stehe ich selbst jeden Tag der 
immensen Herausforderung gegenüber, sowohl das Leben des Behinderten so 

schön und lebenswert wie möglich zu gestalten, als auch das der pflegenden 
Personen – wo immer es geht – zu erleichtern.

Getreu diesen Ansprüchen sind unsere Produkte konsequent durchdacht und zum  
Nutzen der Menschen gemacht. Wir helfen – in dem Ideen aus dem Leben zu Produkten 

werden.

Ihr Walter Föhl

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.foehl-gmbh.com
oder über:
Dipl.-Wirt.-Ing. G.-W. Bay 
Tel.: 07181-481107
Fax: 07181-481108 
E-Mail: mail@foehl-gmbh.com

Föhl GmbH, 73630 Remshalden
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