
Was macht diese Serie so besonders?
 

Alle smovey neuroVIBE Modelle sind mit dem einzigartigen Softdämpfungssystem ausgestattet.
 

Beim Schwingen der Ringe werden die Kugeln beim Umkehren der Schwungbewegung sanft 
zurückgefedert und können bei durchschnittlicher Kraft kaum mehr anstoßen.

 
Spiralschlauch

 
Die spezifischen Eigenschaften des Schlauches (Härte, Rillung, Dicke etc.) sorgen für eine noch 

intensivere Vibration, die das Nervensystem noch stärker stimuliert und die Effekte auf Nerven-
system und Bewegungsapparat noch deutlicher spürbar machen.

3 Modelle - 2 Größen

Der smovey neuroVIBE ist in folgenden Modellen erhältlich

Anwenderempfehlung
 

Wir empfehlen die smovey neuroVIBE Modelle vor allem für Menschen, welche kurze Einheiten 
absolvieren können/möchten und trotzdem intensive Effekte erfahren wollen, sei es aufgrund von 
Einschränkungen oder körperlichen Blockaden, beschränkten zeitlichen Ressourcen oder einfach 

zur effektiven Prävention zur körperlichen und geistigen Gesunderhaltung bis ins hohe Alter.

Hinweis: aufgrund der intensiveren Vibration und der spezifischen Schlaucheigenschaften kön-
nen lautere Geräusche als bei den anderen smoveMODELLEN beim Schwingen entstehen. Dies ist 

durchaus erwünscht und erzielt Effekte im Rahmen der akustischen Wahrnehmung!

smovey neuroVIBE small/light
Die kleine, leichte Version mit nur 3 Stahlkugeln im Inneren des Spiral-
schlauches, Gewicht pro Ring ca. 400g, Durchmesser etwas kleiner als 
beim traditionellen smoveyCLASSIC. Besonders geeignet für Kinder/
Jugendliche, Personen mit kleinen Händen, zart gebaute Personen, ältere 
oder geschwächte Personen. Preis: 109,90€
 
 
smovey neuroVIBE Classic
Die klassische Variante mit 4 Stahlkugeln im Inneren des Spiralschlau-
ches, Gewicht ca. 500 g pro Ring. Besonders geeignet zur Gesunderhal-
tung (Prävention) von Erwachsenen und fitten Senioren.
Preis: 109,90€

 
 
smovey neuroVIBE Aqua
Wasserdichtes Modell mit ergonomisch geformtem Hartgummigriff zur 
einfachen Desinfektion. Gewicht ca. 550g pro Ring Ideal für Erwachsene 
und Senioren in allen Bereichen, v.a. auch zur Wassergymnastik.
Preis: 124,90€



Train your brain
 

Unter folgendem Link findest du eine kurze Aktivierungseinheit mit dem smovey neuroVIBE mit 
unmittelbaren und absolut faszinierenden Auswirkungen auf die motorische Leistung!

 
Nimm dir kurz Zeit und probiere diese Übungsabfolge - du wirst erstaunt sein!

Hier geht‘s zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=iNDLme5l-JQ

 

Umfangreiche Anleitung auf der Trainingschart
 

Gerade für die ältere Generation, die nicht die Möglichkeit zur permanenten digitalen Vernetzung 
mitbringt, gibt es im smovey neuroVIBE Single-Set eine ansprechende Trainingschart mit den 

Grundübungen - hier ein Einblick in die Übungsvielfalt mit den blauen Ringen: 
 

zur Trainingschart:
https://www.smovey.com/assets/Uploads/cf46a52b41/smoveyTRAININGSCHART-neuro.png

Fragen zum smovey neuroVIBE?
 

Besuchen Sie unsere Homepage auf www.smovey.com oder schreiben Sie uns persönlich an
office@smovey.com

Angebot zum Verkaufsstart
 

Für alle, welche sich schnell für das Modell smovey neuroVIBE entschließen, gibt es von 21.2.-
28.2.2022 ein spezielles Angebot:

 
Zu jedem Paar smovey neuroVIBE gibt es ein Fläschchen der angenehmen Handdesinfektion kos-

tenlos dazu - äußert praktisch, klein, leicht einzustecken und wieder befüllbar!

Gültig solange der Vorrat reicht. Angebot auch in der Schweiz bestellbar, Auslieferung aufgrund der längeren Vertriebswege ab Mitte März 2022.


