Robotikgestütztes Trainingszentrum
für Menschen mit
Bewegungseinschränkungen
Bei neurologisch bedingten Erkrankungen wie SCHLAGANFALL, MULTIPLER SKLEROSE, INFANTILER ZEREBRALPARESE (ICP) oder PARKINSON, sollten Betroffene möglichst oft und in der richtigen Intensität trainieren, um
den Therapieerfolg langfristig zu gewährleisten.
HOME4MOTION hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit neurologisch bedingten Bewegungseinschränkungen dabei zu unterstützen, ihre Beweglichkeit wieder zu
erlangen bzw. langfristig zu erhalten. Dazu arbeiten wir mit
hochmodernen computer- und robotikgestützten Therapiegeräten und innovativen Trainingskonzepten, die den Betroffenen ein leistbares, individuelles und
regelmäßiges Training ermöglichen. Die großen Fortschritte
unserer Kunden motivieren uns dazu fortwährend neue Türen aufzustoßen und innovative Wege zu finden, um noch
mehr Menschen mit neurologisch bedingten Bewegungseinschränkungen zu helfen.
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Lernen Sie unser Bewegungszentrum im Rahmen eines
kostenlosen und unverbindlichen Erstgesprächs kennen!
Wir zeigen Ihnen unsere Einrichtung, Therapie- und Trainingsmethoden und beraten Sie gerne in Bezug auf mögliche individuelle Strategien und Erfolgschancen.

+43 (0)677-63408500 | office@home4motion.com
www.home4motion.com
Standort Graz:
Steinfeldgasse 63a, 8020 Graz
Standort Wien:
Altmannsdorfer Str. 89, 1120 Wien

Intensivtrainings
Mit unseren Intensivpaketen schaffen wir eine
DOSIS und INTENSITÄT, die es in dieser
Form noch nicht gegeben hat. Durch unser 10
Tages-Programm mit täglich 4 Stunden hochintensivem Bewegungstraining und unseren
robotikgestützten Geräten, werden selbst bei
chronischen Bewegungseinschränkungen deren Ursprung viele Jahre zurückliegt, großartige Fortschritte erzielt.
Trainings-Abos
Mit unseren Abo-Modellen schaffen wir eine
Möglichkeit, das Training je nach Zielsetzung
kostengünstig zu skalieren und in einer nötigen
Regelmäßigkeit anzubieten, um Bewegungen
langfristig zu verbessern bzw. zu erhalten.
Abos finden zu regelmäßigen wöchentlichen
Terminen statt und können sowohl in einem
Einzel- als auch in einem kostengünstigen
Gruppensetting gebucht werden.
Physio- Ergotherapie
Moderne robotikunterstützte Physio-/Ergotherapie im persönlichen und hochqualifizierten
1:1 Setting für beste Ergebnisse. Mit unseren
speziell geschulten Wahltherapeuten werden
verordnete Therapien von den Krankenkassen
teilweise übernommen.
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Online-Trainingsvideos für zu Hause
Unsere Übungsplattform unterstützt Sie beim
Üben zuhause. Motivierende Anleitungen für
Dehnungs-, Kräftigungs- und EMG- Übungen,
für Menschen mit Bewegungseinschränkungen. www.home4motion/trainingsvideos

