
The Genius
of Play
Tovertafel 2

Erhöht die 
soziale Aktivität 

und trägt zu 
mehr Spaß bei 

Intelligent

Einfach

• folgt den kleinsten Handbewegungen 

• motiviert den Spieler auf seinem oder ihrem eigenen Niveau

  

• leicht und mobil

• kristallklares und scharfes Bild

Entdecke   
Tovertafel 2
Entdecke The Genius of Play 
Spielen ist etwas, das ernst genommen werden muss. 
Ob es darum geht, Apathie zu durchbrechen, soziale und 
körperliche Aktivitäten zu stärken, oder um unruhiges oder 
angespanntes Verhalten zu reduzieren, spielen bietet die 
Lösung. 

Die speziellen Spiele der Tovertafel 2 bieten den Spielern 
mehr als nur Staunen und Spaß, sie wirken sich positiv 
auf die Lebensqualität von Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen aus. 

Wie funktioniert die Tovertafel?
Die Tovertafel projiziert interaktive Spiele in Form von 
Lichtprojektionen auf den Tisch oder auf den Boden. Die 
abwechslungsreichen Spiele reagieren auf die Bewegung 
der Spieler und haben eines gemeinsam, neben dem 
Spaß haben sie auch ein ernstes Ziel vor Augen.

Unbegrenzt
• Zugang zu allen Spielen für die Zielgruppe

•  24/7 Inspiration und Unterstützung über unser Onlineportal

www.tover.care/de



Auswirkungen auf die Spieler
• Steigert körperliche Aktivität
• Durchbricht Apathie
• Verringert rastloses und angespanntes Verhalten
•  Verringert negative Emotionen und vergrößert positive 

Emotionen
• Erhöht die soziale Aktivität und trägt zu mehr Spaß bei
• Erhöht die Aufmerksamkeit und den Fokus

Auswirkungen auf das Pflegepersonal
•  Verbessert die Beziehung zwischen dem 

Pflegepersonal und Bewohnern
• Fördert die Interaktion und hilft, Kontakt aufzubauen
• Erhöht die Arbeitsfreude

Auswirkungen auf Familie und Freunde
• Vergrößert den Spaß während der Besuche
•  Erhöht die Möglichkeiten, während des Besuchs etwas 

zu tun 

Neugierig, was die Tovertafel 2 für Ihre Organisation 
bedeuten kann? Weitere Informationen sind zu finden 
auf www.tover.care/de

Erhöht Glück 
und Spaß

*Die vollständige Liste der Referenzen finden Sie unter www.tover.care/de/

Schafft besondere 
Kontaktmomente

Erwiesen wirksam beim 
Durchbrechen von Apathie

Projiziert interaktive 
Spiele, die das 

Selbstwertgefühl stärken

Ist hygienisch und 
hält das vertraute 

Lebensumfeld intakt 

Wurde im Co-Design 
entwickelt und ist perfekt 

auf die Zielgruppe 
abgestimmt

Ist für eine komplexe und 
gemischte Zielgruppe 

geeignet

Vorteile der Tovertafel

*Siehe die Referenzen unserer wissenschaftlichen Forschung  

Nachweislich effektiv* 
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