
inmuRELAX 
RUHE FÜR KÖRPER UND GEIST

touch



FÜHLEN SIE
sich ruhig und sicher mit 
inmuRELAX am Körper und der 
Hand in der weichen Tasche.

LAUSCHEN SIE
dem schönen musikalischen 
Universum, das sanft die Sinne 
weckt und auf Körper und Geist 
beruhigend wirkt. 

wie die Musik und die ruhigen 
Vibrationen Ihren Bewegungen 
und Ihrer Berührung folgen.

SPÜREN SIE

Anders Hansen und Toni Marquard, 
die Erfinder des inmu

Mit inmuRELAX haben wir ver-
sucht, ein schönes und würdi-
ges, die Sinne ansprechendes 
Werkzeug mit einem musikali-
schen Universum zu schaffen, 
von dem man selbst ein Teil ist.

”

touch

inmuRELAX ist ein multi-sensorisches Erlebnis



FÜR DIE 
SINNE

Fühlen Sie mit Ihren Händen und Ihrem Körper den weichen Stoff, 
die taktilen Elemente und die sanften Vibrationen. Folgen Sie mit den 
Fingern der goldenen Welle. Legen Sie die Hand in die Tasche und 
spüren Sie das Gefühl von Sicherheit. 

Es vollbringt bei uns Wunder – es macht 
für ihn einen großen Unterschied. Er 
nimmt das Kissen und legt es an sich 
und sein Körper kommt zur Ruhe.

Das inmuRELAX schafft einen Raum um 
sich auszuruhen und um darin in Schlaf 
zu fallen – und um auf eine sanfte Art 
geweckt zu werden.

MUSIK Ein beruhigendes, meditatives und musikalisches Universum strömt 
Ihnen entgegen, wenn Sie das inmu in die Hand nehmen. Die Musik 
ist wie das Plätschern eines Bachs – immer gleich und doch in steti-
ger Veränderung... 

SELBST-
BESTIMMUNG

Das inmuRELAX hat keine Bedienungsknöpfe. Selbst Kranke und 
Schwache können die Musik aktiveren. Die Musik beginnt, wenn Sie 
das inmu in die Hand nehmen und endet automatisch, wenn Sie es 
weglegen oder einschlafen. Sie bestimmen selbst, wie und wann die 
Musik spielen soll.

BEWEGUNG Die Musik und die Vibrationen folgen Ihren Bewegungen, Ihrer Be-
rührung und Ihren Atemzügen. Lauschen Sie der Musik und erleben 
Sie, wie sie lebendig wird, wenn Sie das inmu streicheln, drücken 
oder schwingen. 

”

”

Es ist die Kombination, die es einzigartig macht!”
Toni Marquard, Erfinder des inmu

Mutter über einen 7-jährigen Sohn, der ein empfindliches 
Sinnessystem hat und dem es deshalb schwerfällt, 
Grenzen wahrzunehmen

Musiktherapeutin über ihre Erfahrungen bei der 
Verwendung von inmuRELAX in einem Heim

Wir nutzen das inmuRELAX, um unter 
den Bewohnern, die überstimuliert 
sind, Kontakt und gemütliches Beisam-
mensein zu schaffen. Bewohner und 
Mitarbeiter sitzen eng beisammen, mit 
dem inmu zwischen sich.

”

Mitarbeiterin in einem Pflegeheim



ENTSPANNEN UND RUHEFINDEN 
Mit inmuRELAX im Schoß oder auf dem Bauch geben 
die Musik und die Vibrationen Ihnen Ruhe und Raum 
für Kontemplation. In einem anstrengenden Alltag bie-
tet es eine wichtige Pause – und neue Energie für das 
Gehirn. Menschen mit viel Unruhe und Angst kommen 
zur Ruhe und entspannen.

AUFMERKSAMKEIT ABLEITEN
Das inmuRELAX gibt Sicherheit und kann helfen, 
die Aufmerksamkeit von Unbehagen und Schmer-
zen wegzulenken – z. B. bei Ortsveränderungen, 
in Pflegesituationen oder beim Zahnarzt.

NACHTS BESSER SCHLAFEN 
Legen Sie das inmuRELAX auf die Brust, den Bauch 
oder neben sich. So lange es Ihren Atemzug spüren 
kann, oder dass Sie es berühren, verströmt es die ent-
spannende und beruhigende Musik. Zusammen mit 
den sanften Vibrationen lässt es Sie schnell in den 
Schlaf fallen. Wenn Sie schlafen, hört die Musik auto-
matisch auf. 

KOMMUNIKATION OHNE WORTE  
Es ist schön, das inmuRELAX als einen gemeinsamen 
Dritten dabeizuhaben. Zusammenzusitzen und die 
Musik zu hören schafft Nähe und steigert die Auf-
merksamkeit – auch dort, wo Worte kein Weg sind. In 
schwierigen Lebenssituationen kann die Musik und 
das Gefühl, etwas Schönes in den Händen zu haben, 
Kontakt herstellen und Gefühle freisetzen. 

INSPIRATION FÜR DEN GEBRAUCH INSPIRATION FÜR DEN GEBRAUCH



Wiederaufladbarer Akku. 
Eine Aufladung hält 2-3 Wochen. 

Robust – beständig gegen Stöße und 
Herunterfallen auf den Boden.

inmuRELAX kann Sie 
spüren. Patentierte 
Sensortechnologie 
erfasst Ihre 
Berührung.

Interaktive meditative Musik, die Ihren 
Bewegungen und Ihrer Berührung folgt. 
Die Musik wird von innovativer künstli-
cher Intelligenz (KI)-Software im Inneren 
des inmu komponiert.

Ein Sinneskissen, mit Gespür für Sie

Abnehmbarer und waschbarer Überzug.
Der innere Bezug ist wasserabweisend.

Wählen Sie zwischen einem Überzug aus Biobaumwolle 
oder einem Polyesterüberzug in 3 verschiedenen Farben.

Natürliches Polstermaterial aus 
Pferdehaar und Latex.



Musik als Heilmittel
Musik ist der direkte Weg zu unserer Seele und unserem Sinn. Musik 
verändert unsere Stimmung. Sie kann uns froh machen, uns zum Lä-
cheln bringen, uns beruhigen und uns nachdenklich machen. 

Forschungsstudien zeigen, dass Musik eine einzigartige Fähigkeit hat, 
das Gehirn zu stimulieren und dass Musik sogar Gehirnschäden heilen 
kann. 

inmuRELAX ist das erste Instrument auf der Welt zur Stimulierung der 
Sinne, das interaktive Musik nutzt, das heißt Musik, auf die Sie Einfluss 
nehmen und deren Mitschöpfer Sie sein können. Die Musik wird erschaf-
fen, wenn Sie das inmu berühren und das musikalische Universum än-
dert sich, wenn Sie es anfassen, es streicheln oder das inmu bewegen. 

Die Musik wird in einem Computer innen im inmu geschaffen. Der Com-
puter nutzt innovative künstlich Intelligenz (KI)-Software, die die Musik 
komponiert, während Sie es in Ihren Händen halten, indem sie erfassen 
kann, wie Sie es halten oder es bewegen. Deshalb brauchen Sie 
für ein inmu weder Musik zu streamen noch Musik in 
ein inmu hochzuladen. 

Das musikalische Universum wiederholt sich 
niemals. Das hat eine außerordentlich starke 
Wirkung auf das Gehirn. Die kleinen 
Änderungen in dem musikalischen
Universum machen unser Gehirn 
neugierig und können es dazu 
anregen, neue Verbindungen
zu bilden – sie wecken 
das Interesse.

Design von Anfang an einbezogen

Eine Hightech-Designlösung für einen speziel-
len Bereich, verkleidet als hübsches Kissen aus 
hochwertigen Materialien. 

So erscheint das Musik-spielende Kissen inmu, 
das sich an eine Zielgruppe wendet, die häufig 
im Stich gelassen wird, weil sie sich nicht für 
ihre eigene Sache einsetzen kann. Das Kissen 
spricht den Benutzer über Musik an, die hier 
als etwas anderes als Hi-Fi oder Technik be-
handelt wird. Der warme, weiche Charakter 
und die sinnliche Oberfläche haben 
einen starken Appeal, der Gefühle 
weckt und entspannend wirkt.

”
Die Jury des Danish Design Award sagte:

Als wir das inmu ent-
wickelten, wussten 
wir schon von Anfang 
an, dass das Design 
ein integraler Teil des 
Produktes sein würde.

”

Anders Hansen und Toni Marquard, 
die Erfinder von inmu



      inmuRELAX ist ein guter Schlafbegleiter

Musik wird für viele Arten von Entspannung, bei Schlaf-
problemen, zur Beruhigung und Stimmungsänderung 
verwendet. Ein inmuRELAX in den Händen zu haben ist 
ein sicheres und schönes Gefühl und verbindet das Ge-
fühl von Sicherheit mit entspannender Musik, die Sie 
selbst steuern können. Sie können es zur Seite legen, 
wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie es nicht mehr 
brauchen, und dann hört die Musik automatisch auf.  

Die sanften Vibrationen und Details, die den Tastsinn 
ansprechen, helfen Ihnen, Ihren Körper zu spüren. 

Das inmuRELAX ist für viele Psychiatriepatienten 
eine gute Hilfe. Es hilft, unerwünschte Gedanken 
und Unbehagen zu reduzieren. inmuRELAX wird in 
psychiatrischen Abteilungen von Kliniken, oftmals im 
Rahmen der Safeward-Methode, eingesetzt.

Ich habe drei Jahre lang an Schlafstörungen ge-
litten. Ich habe schon viele Dinge probiert, aber 
die schönen Vibrationen und die sanften Klän-
ge des inmu waren für mich eine Befreiung. Sie 
haben mir geholfen, in meinem Schlaf zur Ruhe 
zu kommen. Wenn ich nachts wie so oft aufwa-
che, brauche ich nur mit einer leichten Bewe-
gung das inmu zu berühren und dann spielt es 
sanfte Musik, die mich sehr schnell wieder in 
den Schlaf fallen lässt. Nach den ersten Tagen 
mit dem inmu machte ich die Erfahrung, dass 
ich viel ausgeruhter und entspannter aufwach-
te, als ich es seit sehr langer Zeit getan hatte.

”

Ich heulte vor Freude, weil ich mich 
selbst wieder spüren konnte.

”

Das Einschlafen kann schwerfallen, vor al-
lem, wenn man Schmerzen hat, Unbehagen 
empfindet oder wenn die Gedanken im Kopf 
kreisen. Es ist angenehm, sanft und entspan-
nend mit einem inmuRELAX in den Schlaf zu 
fallen und mit ihm zusammen aufzuwachen. 

Die beruhigende Musik strömt fortwährend, 
solange Sie es berühren. Wenn Sie einschla-
fen, hört die Musik automatisch auf. 

Erfahren Sie mehr über die Verwendung des inmuRELAX in der Psychiatrie unter inmutouch.de

Seit unser Sohn ein inmuRELAX bekommen 
hat, schläft er problemlos. Das war, seit er vor 
10 Jahren geboren wurde, noch nie der Fall.

”
Vater eines 10-jährigen Jungen mit frühkindlichem Autismus

Frau, 45 Jahre

Frau Mitte zwanzig
Sie leidet an einer schizoaffektiven Störung und 
Halluzinationen sind Teil ihres Alltags

Als er das inmuRELAX eine Woche 
lang benutzt hatte, brauchte er keine 
Medikamente mehr, um einzuschlafen 
– er fiel mit dem inmu in den Schlaf.
Sozialarbeiterin in einer psychiatrischen Einrichtung 
über einen gut dreißigjährigen männlichen Patienten 
mit Angst, Unruhe und paranoiden Vorstellungen

SCHLAF PSYCHIATRIE

”



Ergebnisse aus einer inmuRELAX-Pilot-
studie mit 50 Demenzkranken über einen 
Zeitraum von vier Wochen das zeigte, dass 
2/3 von ihnen eine bessere Lebensqualität 
erreichten. Sei wohnten in elf verschiede-
nen dänischen Pflegeeinrichtungen in zehn 
verschiedenen Gemeinden.

• Verbessert das allgemeine Stimmungs-
niveau und Wohlbefinden von Demenz-
kranken.

• Erleichtert tägliche Pflege- und Betreu-
ungssituationen für Demenzkranke.

• Minimiert Einschränkungen in der 
Selbstbestimmung von Demenzkran-
ken in notwendigen Fürsorge- und 
Pflegesituationen.

• Senkt die Unruhe von Demenzkranken 
und reduziert den Einsatz von sedie-
renden Medikamenten.

• Verbessert den nächtlichen Schlaf von 
Demenzkranken und reduziert die Ver-
wendung von Schlafmitteln.

• Senkt Gewalt und Androhung von Ge-
walt seitens Demenzkranker gegen-
über dem Pflegepersonal. 

Lesen Sie mehr inmutouch.de

Gewissheit 

Persönliche Pflege kann, wenn man krank ist, als unangenehm und erniedrigend empfunden werden. inmu-
RELAX kann persönliche Pflege angenehmer machen. Es ist schön, in einer ruhigen Atmosphäre und umgeben 
von sanften Tönen gepflegt zu werden. inmuRELAX verleiht Ruhe und lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers 
weg von Unbehagen und Schmerzen.

Marie wird aus Ohnmacht oft wütend und schreit laut. Ich lege das inmuRELAX auf 
ihre Brust und dann darf ich sie waschen. Sie fühlt sich sicher und nennt das inmu 
„Peter“ – wie ihren kleinen Bruder, auf den sie immer aufpassen musste.

”

Wir können nichts am Schicksal 
und den Lebensbedingungen der 
Bewohner ändern, aber wir können 
mit dem inmu das Umfeld ändern.

”
Ergotherapeutin in einem Pflegeheim

Wenn Inge mit dem inmuRELAX auf 
der Brust daliegt, kommt sie zur 
Ruhe und kann die Welt um sich
wieder erfassen.

”
Pflegehelferin in einem Pflegeheim über externalisierende 
demente Bewohnerin, die leicht überstimuliert wird

Das ist großartig! Jetzt, wo die Bewohne-
rin sich daran gewöhnt hat, inmuRELAX 
als etwas zu nutzen, das im Alltag Sicher-
heit spendet, darf der Zahnarzt ihre Zähne 
in Ordnung bringen.

”

Pflegehelferin in einem Pflegeheim über eine demente 
Bewohnerin mit Angst vor dem Zahnarzt

Uwe bekommt Angst und greift nach Dingen, 
wenn er z. B. woanders hingebracht werden 
soll. Mit dem inmuRELAX im Arm wird er ruhi-
ger und ist damit beschäftigt, das Kissen zu 
spüren. Die Musik wirkt auf ihn beruhigend.

”

Pflegehelferin in einem Pflegeheim über einen dementen 
Bewohner

Pflegehelferin in einem Pflegeheim über eine demente Bewohnerin

PFLEGEPFLEGE



KOGNITIVE HERAUSFORDERUNGEN

inmuRELAX regt mit seiner interaktiven Musik zu Bewegung an. Gehirnverletzungen – angeborene 
oder zugezogene – bringen häufig kognitive Probleme mit sich. Bei der Rehabilitation ist die Chan-
ce, das Verlorene wiederzuerlangen, davon abhängig, einen „Weg“ in das Gehirn hinein zu finden. 
Lernen erfolgt nicht nur über das Gehirn und über das, was wir über unseren Intellekt verstehen, 
sondern auch über den Körper.

inmuRELAX wurde dafür geschaffen, gut in der Hand zu liegen und dadurch, dass man es überallhin 
mitnehmen kann, wird es zu einem einzigartigen Therapiegerät. Es kann überall, wo es notwendig 
ist, eingesetzt werden, und für alles, was Sinn macht – lediglich die Fantasie setzt die Grenzen. 

Das inmuRELAX verleiht Kindern Ruhe 
und schenkt ihnen Sicherheit

Für mich sind die Töne wie Sterne, die ich 
pflücken kann. Das wirkt sehr beruhigend 
auf mich und ich lege es abends, wenn ich 
einschlafen soll, auf den Bauch und höre 
den schönen Tönen zu.

”

Die meisten Bewohner haben ein hohes
Arousal-Level. Das heißt, es fällt ihnen schwer, 
sich gegenüber dem Umfeld zu verhalten und 
sich im Griff zu haben. Sie werden von Sinnes-
eindrücken bombardiert und ihr Nervensys-
tem ist nicht dazu imstande, die Reaktionen zu 
steuern. inmuRELAX spendet Ruhe und macht 
Freude. Mit Hilfe der Musik erhalten die Be-
wohner die Möglichkeit, ins Gleichgewicht zu 
kommen und können auf diese Weise Konflikte 
vermeiden. Es ist ein würdiges Hilfsmittel und 
vor allem lässt es sich überall einsetzen.

”

KINDER

Mir wird 
warm und 
ich werde 
ruhig.

”

Junge in der 2. Klasse

6-jähriger Junge, der an Schlaflosigkeit leidet. Mit inmu-
RELAX war es möglich, die Zeit, die er braucht um einzu-
schlafen, von 90 auf 10 Minuten zu reduzieren

Leiterin eines Wohnheims für Menschen, 
die sich eine Gehirnverletzung zugezogen haben

inmuRELAX hilft ihm, sein Arousal-Level im Kinder-
garten und daheim zu regulieren. Es bringt ihn dazu, 
ruhig zu werden und abends einzuschlafen.
Mutter eines 6-jährigen autistischen Jungen, der schreit und weint, 
wenn ihm andere Menschen nahe kommen

”



ZUSAMMENSEINSTRESS

Mit anderen Menschen zusammen zu sein 
und zu erfassen und zu kommunizieren ge-
hört für uns Menschen zum Wertvollsten. 
Doch das kann schwierig sein, wenn man 
nicht sprechen oder die Umgebung nicht 
hören, sich nicht daran erinnern oder diese 
nicht wahrnehmen kann.

inmuRELAX kann verwendet werden, um 
Kontakt herzustellen und die „Verlassenheit“ 
und Einsamkeit zu beseitigen.

inmuRELAX ist ein schönes und würdiges 
Bindeglied, wenn man gerne zusammen sein 
möchte oder „sich begegnen“ möchte, un-
abhängig vom Alter oder von der Krankheit.

inmuRELAX ist ein Raum 
zum Atmen im Arbeitsalltag

Stellen Sie sich vor, dass Sie mit einem inmuRELAX in den Händen Ihren eigenen Raum aus 
Klängen schaffen. Sie spüren seinen weichen Stoff und die Vibrationen. Die beruhigende 
Musik bringt Sie dazu zu entspannen und unwillkürlich atmen Sie tiefer ein. 

Bei der Arbeit aber auch zuhause werden Ihnen 5 Minuten Pause mit inmuRELAX Freude 
bereiten – Sie werden es genießen.

Die Momente von Freude und Zusam-
mengehörigkeit erleben zu dürfen, die 
sowohl die Mitarbeiter als auch Ange-
hörige mit inmuRELAX haben, ist ein 
sehr großes Geschenk.

”

Schöne, träumerische Musik, die 
innere Bilder schafft. Beruhigend. 
Könnte auch für Angehörige hilf-
reich sein, die Ablenkung gebrau-
chen können.

”

inmuRELAX spendet Gemütlichkeit!”
Pensionierter Pflegeheimleiter 

Helferin

Ideal für einen kurzen Power-
nap für die Mitarbeiter.

”
Psychologe

”Wenn man etwas durcheinander ist, 
kann es die Präsenz zurückbringen. 
Menschen, die z. B. Yoga oder Me-
ditation kennen, werden von der Art 
von Musik begeistert sein.
Krankenschwester in einem Hospiz

Über lange Zeit konnte ich keinen Kon-
takt zu meiner Mutter aufbauen. Wenn 
ich ihr das inmuRELAX gebe, öffnet sie 
die Augen und wir haben wieder Kon-
takt. Gemeinsam legen wir die Hände 
auf das inmu und ich kann sehen und 
spüren, dass sie entspannt.

”

Tochter einer Mutter mit fortgeschrittener Alzheimer-Krank-
heit

Pflegeheimleiterin und Musiktherapeutin



AKTIVITÄT

Die Veränderungen in der Musik tei-
len Ihnen mit, dass Sie eine Bewe-
gung schaffen. 

Die Vibrationen, die Sie mit den 
Händen oder mit dem Körper spü-
ren können, helfen Ihnen, sich zu 
konzentrieren. 

Außerdem geben das Gewicht und 
die Form des inmu die Möglichkeit, 
es als ein angenehmes Trainingsge-
rät zu benutzen. 

         inmuRELAX ist für Bewegung geschaffen

Geben Sie dem Benutzer mit dem inmu Sicherheit.
Lassen Sie das inmuRELAX ein Bestandteil des Alltags sein 
– lassen Sie es daliegen, lenken Sie die Aufmerksamkeit 
des Benutzers bei den täglichen Aktivitäten darauf hin und 
verwenden Sie es ruhig beim Zusammensein mit mehreren 
Benutzern gleichzeitig. Auf diese Weise wird es zu einem ge-
meinsamen Werkzeug, das Sicherheit schafft. 

Schaffen Sie ein sicheres Gefühl bei einer Veränderung 
z. B. beim Arzt oder Zahnarzt. Lassen Sie den Benutzer mit 
dem inmuRELAX dasitzen und zur Ruhe kommen, bevor der 
Benutzer aus dem Haus muss oder Besuch kommt. Nehmen 
Sie das inmu mit und lassen Sie den Benutzer das inmu be-
halten, auch nach dem Besuch.  

Eine sanfte Stimulierung der Sinne. 
Legen Sie das inmu auf die Brust, den Bauch oder in den 
Schoß des Benutzers. Lassen Sie den Benutzer seine Hand in 
die Tasche legen. Berühren Sie das inmuRELAX und achten 
Sie darauf, wie die Musik sich entwickelt. Folgen Sie mit den 
Fingern der goldenen Welle, spüren Sie die Weichheit in der 
Tasche und die aufkommende Wärme, wenn das inmu auf 
dem oder am Körper liegt. Spüren Sie die Vibrationen zum 
Körper hin. 

Keine Bewegung – keine Musik. 
Die Veränderungen der Musik regen zu Bewegung an und 
machen das inmuRELAX dadurch ideal für Bewegungsthera-
pie. Lassen Sie den Benutzer die Hand in die Tasche am in-
muRELAX legen. Beugen und strecken Sie den Arm und hö-
ren Sie auf die Musik. Heben Sie das inmuRELAX mit beiden 
Händen hoch, führen Sie es aufwärts und abwärts oder von 
Seite zu Seite in einem für den Benutzer geeigneten Tempo. 
Schwingen Sie das inmuRELAX, sodass man den „Sternen-
staub“ hören kann. Werfen-und-Greifen, möglichst zwischen 
mehreren Benutzern. 

inmuRELAX im Alltag

INSPIRATION

Die inmu‘s bereiten viel Freude, wenn die 
Bewohner damit geworfen haben. Sie sind 
nicht „gefährlich“, weil sie weich und nicht 
hart wie ein Ball sind. Wenn die inmu‘s für 
körperliche Aktivitäten genutzt werden, rich-
tet sich die Aufmerksamkeit nicht auf den 
Klang, sondern auf die Bewegung: z. B. es 
einander zuzuwerfen oder zuzurollen. Ab 
und zu richte ich die Aufmerksamkeit auf den 
Klang, was dazu führt, dass der Bewohner 
das inmu ans Ohr hält. Das trägt dazu bei, 
bei der körperlichen Aktivität eine natürliche 
Pause zu schaffen und auch hierbei hat der 
Klang eine positive Wirkung. 

”

Sozialpädagogein in einem Pflegeheim

Anna fährt mit der Hand um das 
inmu und dann lächelt sie.

”
Pflegehelferin in einem Pflegeheim

Unsere inmu‘s liegen im Tages-
raum. Sie sind immer einsatzbereit.

”
Ergotherapeutin in einem Pflegeheim



Technische Daten

ANGST VOR DEM ZAHNARZT

inmuRELAX bietet eine einzigartige 
Kombination aus beruhigender Musik 
und etwas Weichem und Schönem, 
zum während der Behandlung in den 
Händen halten. 

Wenn der Patient die Hand in die 
Tasche des inmu‘s steckt, gibt das 
Sicherheit und nimmt die Aufmerk-
samkeit von dem, was im Mund ge-
schieht, weg.

Die Hände des Patienten können vor 
dem Gebrauch desinfiziert werden. 
Der Bezug kann ebenfalls desinfiziert 
oder gewechselt und gewaschen 
werden. 

Man geht davon aus, dass 
30 % der Patienten Angst 
davor haben, zum Zahn-
arzt zu gehen. 5-10 % in so 
hohem Maß, dass sie eine 
Behandlung vermeiden 
(Dentalphobie). 

In einer Studie, die an drei 
Zahnkliniken durchgeführt 
wurde, antworteten 85  % 
der Patienten, dass sie 
weniger Schmerz empfan-
den, wenn ihnen während 
der Behandlung ein inmu-
RELAX angeboten wurde.

Lesen Sie mehr über den 
Einsatz von inmuRELAX 
in Zahnarztpraxen auf 
inmutouch.de

Normalerweise sind die Kinder, 
die hierher kommen, nervös, 
und wir müssen sie irgendwie 
dazu bringen, ruhig zu werden. 
Ich hatte ein 5-jähriges Mäd-
chen, das voller Energie war 
und sie konnte einfach nicht 
stillsitzen. Sie wollte alles an-
fassen. Das inmuRELAX ließ sie 
ruhig werden und brachte sie 
dazu, während der ganzen Be-
handlung stillzuliegen. Sie hat-
te wenig Geduld, aber mit dem 
inmu hielt sie länger.

”

Zahnarzt, Schulzahnklinik

... es ist sogar so, 
dass das ganze 
Behandlungszim-
mer vor angeneh-
mer Ruhe summt.

”

Zahnmedizinischer Fachange-
stellter 

Das mit der Musik hat mich 
sehr beruhigt – dass ich ein-
fach daliegen und entspan-
nen konnte, während die 
Musik spielte und das Kissen 
vibrierte. Das fühlte sich sehr 
beruhigend an.

”

12-jähriges Mädchen, das an Angst vorm 
Zahnarzt leidet

Das inmu gibt mir mehr 
Zeit, im offenen Mund des 
Patienten zu arbeiten.

”
Zahnarzt, Spezialzahnklinik

MATERIALIEN:
Überzug: Fleece aus 100 % Biobaumwolle oder 100 % Polyester
Innenbezug: Wasserabweisendes Polyester.
Polsterung: Latexbehandeltes Pferdehaar.

WASCHANLEITUNG:
Der Überzug ist bei 40°C (Baumwollüberzug) / 60°C 
(Polyesterüberzug) waschbar.

MASSE UND GEWICHT:
22 cm x 23 cm und 520 g (ohne Versandkarton).

LADEGERÄT:
240V oder 110V Ladegerät inklusive.

AKKULAUFZEIT:
Lithium-Ionen-Akku (wiederaufladbar) Bis zu drei Wochen zwischen 
dem Aufladen bei normalem Gebrauch.

LAUTSTÄRKE:
Die Lautstärke kann in 3 Stufen eingestellt werden.

BESTÄNDIGKEIT:
Ist beständig gegen leichte Stöße, wie etwa wenn es auf den Boden 
fällt.

UMWELT UND RECYCLING:
Wir sind bestrebt Materialien zu verwenden, die recycelbar sind und 
die so natürlich und allergikerfreundlich wie möglich sind. 

GARANTIE:
2 Jahre.
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