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der zeit voraus

Was ist robomove®?

Dem Probanden werden an Armen und/oder Beinen Schlaufen oder Manschetten
angelegt und mit den Seilzügen verbunden. Die Gummizüge generieren entweder
eine Zugunterstützung für exzentrische Übungen oder einen Widerstand für konzentrische Übungen.
Durch Veränderung der Zugrichtung und in Folge der Kraftwinkel mittels verstellbare
Umlenkrollen ist auch eine Bewegungskorrektur möglich.
Die Verstellung in Höhe erfolgt sehr schnell und einfach. Die Skalen sorgen für Reproduzierbarkeit der Höheneinstellungen.
Das vom bekannten Bodyspider® patentierte Zugeinstellmodul besteht aus stufenlos
einstellbaren Gummiseilzügen mit Skala zur Belastungsanzeige.

Vorteile des robomove®?
robomove® basiert auf der robowalk® Technologie von h/p/cosmos
anwendbar für Fitness und bei orthopädischen sowie neurologischen Problemen
platzsparendes Zugsystem und sehr geringes Gewicht, da keine Gewichtsplatten
vertikal oder horizontal montierbar und verstellbar
im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Expandern oder Therapiebändern
konstanterer Zugwiderstand und flachere Kraftkurve über die ganze Strecke.
sehr leise & extrem wartungsarm, da keine Gewichtsplatten oder Plattenführung.
keine Kraftänderungen an den oberen oder unteren Umkehrpunkten, da keine
kinetische Energie wie vergleichsweise bei Kabelzügen mit Gewichtsplatten.
bis zu 4 Auszüge zu je max. 50 Newton (ca. 5 kg) gleichzeitig pro Einheit
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Bewegungstherapie
Mobilisierung
Koordinations- und Funktionstraining
Krafttraining und Ausdauertraining auch für extrem schnelle Bewegungen
robomove®
robomove expander vh 1,2 m Länge

bestellnummer
cos101659va01

preise netto
1.150,00 €

robomove® expander vh 2,0 m Länge

cos101659va02

1.300,00 €
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DE: Alle Preise sind netto, EXW (ex works) ab h/p/cosmos Werk Deutschland, in EURO. Die Preisliste ist gültig vom 01.04.2014 - 31.12.2014 nur in
Deutschland. Preise im Ausland können bedingt durch Zusatzkosten signifikant abweichen. Transport, Verpackung, UST, Einfuhrsteuern, Zollgebühren,
Installation und Einweisung sind nicht im Preis enthalten.
EN: All prices net, EXW (ex works) h/p/cosmos factory Germany, in EURO. Valid from 01.04.2014 until 31.12.2014
only for Germany. Prices in other countries can vary significantly.
Transport, packing, VAT, import taxes, custom duties, L/C and bank fees, installation and instruction are not included.

kontakt
h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
Germany
phone:
fax:

+49 86 69 86 42 0
+49 86 69 86 42 49
sales@h-p-cosmos.com
www.h-p-cosmos.com

skype:
youtube:
twitter:
facebook:

@h-p-cosmos.com (search & select name)
youtube.com/hpcosmos
twitter.com/hpcosmos
facebook.com/hpcosmos

© 03/2014 h/p/cosmos [cos101659bro-de] Irrtum und Änderungen vorbehalten. h/p/cosmos ist zertifiziert nach ISO 9001 und EN 13485 für medizinische Laufbänder.
Alle technischen Angaben, Beschreibungen, Ausstattungsvarianten und Abbildungen von Geräten, Optionen und Zubehör sind unverbindlich, stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften dar und können von Angebot und Lieferung abweichen. Design: KUSE.DE

Der robomove® expander ist eine Auskoppelung der bewährten robowalk® Technik,
die speziel für die h/p/cosmos® Laufbänder entwickelt wurde. robomove® ist ein
Gummi-Seilzugsystem zur Wandmontage und damit unabhängig von Laufbändern.
robomove® wird eingesetzt für herkömmliche Trainingsmethodik und Therapien ähnlich wie mit bekannten Kabelzugeinheiten.

