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TECHNISCHE DATEN
● Erhältlich mit einem Überzug Fleece aus 1OO % Bio-Baumwolle oder 1OO % Polyester.
● Der Überzug ist bei 4O °C (Baumwolle) / 6O °C (Polyester) maschinenwaschbar.
● Der inmu-Kern: Füllung aus gummiertem Pferdehaar, das mit wasserabweisendem

Polyestergewebe überzogen wurde.
● Der Innenbezug ist nicht waschbar, aber der Kissenkörper kann mit einem

Desinfektionstuch abgewischt werden.
● Drei verschiedene Lautstärken werden unterstützt.
● Ladegerät für 240 V oder 11O V enthalten
● Batterielaufzeit bis zu drei Wochen bei normalem Gebrauch (Lithium-Ionen-Batterie).
● Hergestellt aus haltbaren, recycelbaren, natürlichen und hypoallergenen Materialien.
● Belastbarkeit: Beständig gegen moderate Stösse und Fälle
● Abmessung und Gewicht: 22 cm x 23 cm / 520 g
● 2 Jahre Garantie

HERGESTELLT IN DÄNEMARK

Erfunden wurde die inmu-Technologie von dem
Gründerpaar Anders Hansen und Toni Marquart.
Gemeinsam mit dem Komponisten Asger Steenholdt,
der Textildesignerin Emilie Wiehe und in Zusammen-
arbeit mit Pflegeheimen, wurde ein Produkt mit
fühlbarer Musik entwickelt. Das Interesse an der
Verbesserung der Lebensqualität ergab sich durch die
persönlichen familiären Erfahrungen mit dem
Krankheitsbild Demenz.

 Das inmuRELAX ist in vier verschiedenen Überzüge erhältlich.
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inmuRELAX
ALLTAGSBEGLEITER

Das inmu ist ein einzigartiges, sensorisch stimulierendes Klangkissen, welches durch beruhigende
Klänge und angenehme Vibrationen entspannungsfördernd wirkt. Für manche ist es ein neuer
Alltagsbegleiter und für andere ein professionelles Therapie-Werkzeug.
Das kleine, runde Kissen mit weichem Bezug reagiert auf Bewegung und Berührung und entfaltet
eine musikalische Klangwelt, welche die Sinne aktiviert. Es wurde ursprünglich für Menschen mit
Demenz entwickelt, aber hat sich nun gezeigt, dass das inmu auch für Menschen mit anderen
Erkrankungen, motorischen und psychischen Unruhezuständen und Stress-Symptomen ein
hilfreicher Begleiter im Alltag ist.

TEILNAHME UND KOMMUNIKATION

Selbst wenn das Sprechen schwerfällt und es
schwieriger wird, sich auszutauschen, dient das
inmu als wunderbares Kommunikationsmittel.
Das inmu eröffnet neue Wege, sich zu begegnen
und zu interagieren. Dadurch entsteht Nähe und
Verständigung - auch ohne Worte.

inmu steht für "interaktive Music" und wurde
speziell für Menschen entwickelt, deren
Bedürfnisse oft unerfüllt bleiben. Aufgrund
verminderter Körperwahrnehmung, körper-
licher und psychischer Unruhe, ist die alltägliche
Kommunikation oft eingeschränkt und somit
das Wohlbefinden wesentlich beeinflusst.
Neben dem entspannenden Effekt, funktioniert
der inmu als soziale und emotionale Unter-
stützung bei kognitiv beeinträchtigten Personen
und hat einen positiven Einfluss auf deren
Wohlbefinden.

INTERAKTIVE MUSIK

Die Musik entwickelt sich in verschiedenen harmonischen und melodischen Schattierungen, je
nachdem wie das inmu verwendet wird. Das inmu-Musik-Universum wiederholt sich niemals.
Dank künstlicher Intelligenz (KI) verwandelt ein Computer im inneren des inmus, Ihre
Berührungen und Bewegungen in stimulierende Musik. Sie ist Konstant - und doch niemals gleich
und stimuliert das Gehirn, indem sie seine Neugierde anregt.

Die haptischen Elemente und die Vibrationen vom inmu stimulieren die Hände und den Körper.
Die weiche Schwingungen, macht es auch für Personen mit einem eingeschränkten Hörvermögen
möglich, mit dem inmu zu interagieren.

EINFACHSTE HANDHABUNG

Die Handhabung ist einfach und intuitiv, sowohl für pflegende Angehörige, als auch für
ältere Menschen. Das inmu reagiert auf Berührung und Bewegung: drücken, werfen
oder schütteln. Wenn es auf den Brustkorb gelegt wird, ist es empfindlich genug, um
allein durch den Atemzug eingeschaltet zu bleiben. Die Eingriffstasche macht es auf
einfachste Weise möglich, es zu halten und zu erkunden.

Eine einfache Berührung reicht aus, um das inmu zu starten. Sobald es im Ruhezustand
ist, schaltet es sich nach kurzer Zeit von selbst aus. Wird es mit dem beiliegenden
Ladekabel verbunden, schaltet es sich komplett aus und kann so transportiert oder
verstaut werden. Ein inmu kann bei täglichen Gebrauch bis zu drei Wochen genutzt
werden, bis es wieder aufgeladen werden muss.

Die Bedienung des inmus ist äusserst einfach. Technische Kenntnisse für die Anwendung
des inmus sind nicht erforderlich. Ausser das Ladekabel, gibt es keine weiteren Kabel
oder Knöpfe.

EIN MULTISENSORISCHE ERLEBNIS


