
Bringt den Körper in Schwung 
und steigert Ihr Wohlbefinden!

Ihr kleiner Therapeut für Zuhause
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Was ist der mobisit?

Der mobisit ist ein neues, innovatives Bewegungs-
gerät. Klein und leicht, aber unglaublich effektiv 
und vielseitig.  

Positive Erfahrungsberichte zeigen sich bei:

• Bewegungsschmerzen*

• Lymph- und Venenschwäche*

• Schlafstörungen*

• Schlaganfall*

Unterstützen Sie auch präventiv Ihre Feindurchblu-
tung ganz bequem nebenbei:
Stellen Sie z.B. beim Lesen, Fernsehen oder Arbei-
ten einfach Ihre Füße auf den mobisit, schalten ihn 
ein und lassen sich von ihm bewegen 

*Dieser Ansatz ist dem Bereich Alternativ-Medizin zuzuordnen und ist in der klassi-
schen Schulmedizin bisher wissenschaftlich nicht anerkannt bzw. gilt dort als nicht 
bewiesen. Die beworbenen Effekte basieren auf Erfahrungsberichten von Ärzten, 
Therapeuten und Patienten.
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Starten Sie gleich das unkomplizierte Bewegungs-
training mit dem mobisit. Sie werden überrascht 
sein, wie vielseitig der mobisit ist und wieviel Kraft 
in ihm steckt.

Testen Sie unsere Übungsvorschläge auf den 
folgenden Seiten und zögern Sie nicht, eigene 
Übungsvarianten auszuprobieren. Sie werden 
schnell spüren, welche Übungen die Richtigen für 
Sie sind und wie gut es sich anfühlt.

Tipp: Variieren Sie bei den Übungen

• die Geschwindigkeit (Frequenz)

• die Fuß- bzw. Handposition

• die Körperhaltung

• den ausgeübten Gegendruck

Verändern Sie so den Trainingseffekt und 
finden Sie heraus, was für Sie am besten ist.

Wichtig! Falls Beschwerden auftreten, brechen 
Sie das  Training ab und fragen Ihren Arzt oder 
Therapeuten.

Wie benutze ich den mobisit?

!
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Übungsvorschläge

Stellen Sie beide Füße auf 
den mobisit und wippen 
Sie von der Ferse auf den 
Ballen und zurück. Wäh-
len Sie eine für Sie mode-
rate Geschwindigkeit.

Anregung der Venenpumpe

Stellen Sie beide Füße 
auf den mobisit und 
lehnen Sie sich zurück. 
Wählen Sie Ihre Wohl-
fühlgeschwindigkeit und 
entspannen Sie sich.

Bei müden und schweren Beinen
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Legen Sie sich vor Ihren 
mobisit und legen die 
Fersen locker darauf ab. 
Wählen Sie eine langsa-
me Geschwindigkeit. 

Entspannung pur – als Einschlafhilfe

Begeben Sie sich in 
den Vierfüßlerstand vor 
Ihren mobisit. Legen 
Sie Ihre Hände auf den 
mobisit (jede Hand auf 
ein Paddel) und trai-
nieren Sie bei  mittlerer 
Geschwindigkeit. 

Zur Lockerung von Schulter und Nacken
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Stellen Sie beide Füße 
auf den mobisit und 
kippen Sie mit den Fü-
ßen von der Außenkan-
te auf die Innenkante 
des Fußes und wieder 
zurück. 

Platzieren Sie Ihre Füße 
etwas weiter vorne auf 
dem mobisit. Über die 
auf den Knie sanft abge-
stützten Ellbogen leiten 
Sie die Schwingungen 
in Ihren Schulter- und 
Rückenbereich.

Zur Lockerung von Schulter und Nacken

Für eine verbesserte Durchblutung
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Wie bediene ich den mobisit?

Sie können den mobisit direkt am Gerät, über eine 
kostenlose Smartphone-App oder mit einer Fern-
bedienung ganz einfach bedienen.

      Direkt am Gerät
Auf der linken Seite des mobisits befinden sich 
die Tasten zum Ein- und Ausschalten und zur 
Regulierung der Geschwindigkeit (Frequenz) der 
Wippbewegungen.

      Mit einer Smartphone-App
Die kostenlose App steht für iOs und Android zur 
Verfügung. Über eine Bluetooth-Kopplung kann 
der mobisit bedient werden und man erhält weiter-
führende Services wie z.B. Trainingsauswertungen.

      Mit der Fernbedienung
Ganz bequem können Sie so über eine Bluetooth 
Verbindung den mobisit ein- und ausschalten und 
die Geschwindigkeit (Frequenz) der Wippbewe-
gungen regulieren.
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mobisit kaufen?
www.mobisit.de

Wie kaufe ich den mobisit?

Den mobisit können Sie direkt bei 
MotoSana beziehen unter:

Online:  www.mobisit.de 

Telefon:  + 49 (0)8191/9406761

mobisit: 790,00€
(inkl. Smartphone-App-Bedienung)
Fernbedienung: 59,50 €
*Preise inkl. MwSt.

Preise*
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hochwertiges Aluminium

einfache Bedienung am Gerät

gegenläufig bewegende Paddel

individuelles Design
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EFFEKTIV
Ideal zur Mobilisierung, Lockerung und Entspannung

FLEXIBEL
Bestens geeignet für Zuhause, Büro oder Urlaub

MÜHELOS
Mobilisiert einfach nebenbei im Sitzen

PRAKTISCH
Kompakt, leicht und einfach transportierbar

VIELSEITIG
Spricht nahezu den gesamten Körper an
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made in Germany

STEMPEL

MotoSana GmbH 
Robert-Bosch-Str. 6
D- 86899 Landsberg am Lech

Tel:  
Mail: 
Web: 

+49 (0)8191/9406761
info@motosana.de 
www.motosana.de




