
Schweben statt gehen

Schon der erste Schritt mit dem kyBoot wird Sie 

begeistern und jeder weitere noch viel mehr. Der kyBoot 

entspannt, macht fi t und ganz viel Spaß!

Luftkissen-Sohle

Die neuartige Luftkissen-Sohle besteht aus speziell 

entwickeltem Mehrkomponenten Polyurethan (PU), in 

dem viele kleine Luftblasen eingeschlossen sind. Dieses 

weich-elastische Luftpolster ermöglicht eine optimale 

Dämpfung.

Fußklima-System

Die Luft-Waben-Struktur der kyBoot Sohle bildet ein 

Luftkissen zwischen Fuß und Boden, wobei ein Fünftel 

des Luftvolumens bei jedem Schritt in den Fußraum 

gepumpt wird. Dies schafft ein angenehmes Schuhklima.

Fuß-Sensortechnologie

Die kyBoot Sohle lässt den Fuß jede Feinheit des Bo-

dens ertasten. Die Fußrezeptoren werden Schritt für

Schritt sanft stimuliert. Auf Kies und Kopfsteinpfl aster

kommt diese Weltneuheit besonders zur Geltung.

Weniger sitzen – länger leben

Nach neuesten Studien, ist Sitzen ein gefährlicher Risiko-

faktor für einen frühen Tod, gleichauf mit Rauchen oder 

Fettleibigkeit und kann die Lebenserwartung verringern. 

Das revolutionäre Bewegungskonzept kybun, das von 

MBT-Erfi nder Karl Müller entwickelt wurde, gestaltet 

Ihren Alltag ab sofort automatisch dynamischer und ge-

sünder. Egal, ob am Arbeitsplatz, zu Hause beim Bügeln, 

in der Küche, oder beim Schulaufgaben machen. Dank 

des weichelastischen kyBounder können sitzende Ar-

beiten jetzt ohne Mühe «aufrecht bewegt» ausgeführt 

werden. Im Gegensatz zum Stehen auf einem harten 

Unter grund, vermittelt der weich-elastische kyBounder 

ein unbeschreiblich angenehmes Trampolin-Gefühl.

Selbst die bisher mühsam im Stehen durchge führten 

Arbeiten machen dank des kyBounder nicht nur Spaß, 

sie werden förmlich in ein Tiefenmuskulatur- und Ba-

lancetraining umgewandelt. Durch die «weich-elastisch 

aufrechte Schwebe-Bewegung» erleben Sie zudem ein 

entspannendes Wohlbefi nden.

Bereits in den 80-er Jahren brachte es der deutsche Wir-

belsäulenforscher Herbert Junghanns auf den Punkt: 

«Sitzen ist und bleibt die schlechteste Haltung für den 

menschlichen Körper.» Der kyBounder, das Trainingsgerät 

der Zukunft, ist nicht nur die wirksamste, sondern auch 

die angenehmste Form von Heim- und Arbeitsfi tness und 

erhält die Mobilität bis ins hohe Alter.

Weniger sitzen – 
besser leben

www.kybun.com - kyBoot® und kyBounder® sind registrierte Marken der kybun AG, Schweiz.

Das kyBounder Sortiment

kyBounder Größen:

46 × 46 × 6 cm 46 × 96 × 6 cm 46 × 196 × 6 cm

kyBounder Farben:
Bordeaux | Anthrazit

Weitere Größen: 46 × 296 × 6 cm 
 46 × 496 × 6 cm

kyBounder plus Größen:

auch erhältlich in 4 cm und 6 cm Dicke

46 × 46 × 2 cm

46 × 96 × 2 cm

Medizinische Fragen senden Sie bitte an: ratgeber@kybun.ch
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Auch erhältlich in 2 cm und 4 cm Dicke

für mehr Bewegung



kyBounder im Vergleich

Die speziellen Eigenschaften des kyBounder ermögli-

chen es, auch mehrere Stunden lang angenehm und 

federleicht zu stehen. Während sich eine herkömm-

liche PVC-Matte nur an der Oberfl äche weich anfühlt 

und etwas tiefer schnell hart und träge wirkt, sinkt 

der Fuss auf dem kyBounder tief und weich ein. Das 

hochwertige PU-Material lässt den Fuß aber trotzdem 

trampolinartig in die Höhe schnellen. Dies ist die un-

vergleichliche Eigenschaft des kyBounder, welche die 

schwebende Entspannung ermöglicht.

Nutzen und Wirkungen

 Kräftigt die Tiefenmuskulatur 

 Löst Verspannungen 

 Schont die Gelenke 

 Verbessert die Körperhaltung 

 Steigert die allgemeine Fitness

 Beugt der Sturzgefahr im Alter vor 

 Aktiviert die Bein-Venenpumpe

 Baut Müdigkeit ab

 Macht Spaß

Anwendungen im Alltag

Federleicht
gesund kochen.

Mehr Spaß
beim Spielen.

Wirksame
Rehabilitation.

Konzentrierter und
federleicht lernen.

Federleicht 
arbeiten.

Frisch in 
den Tag.

Auf dem 2 cm dicken kyBounder plus stehen Sie aus-

schliesslich mit Schuhen und dennoch weich und ange-

nehm. Der 2 cm kyBounder plus ist sehr gut für Berufs-

tätige geeignet, die lange Zeit auf harten Böden arbeiten: 

z.B. an einem Bankschalter, an einer Verkaufstheke 

oder an einer Werkbank. Die weich-elastische Struktur 

schafft einen Untergrund, der zu permanenten leichten 

Bewegungen anhält. 

Produktinformationen

Bezug: wasserbeständige Aussenhaut 

aus 97 % PVC und 3% PU

Schaumstoff: Polyurethan, offenzellig

Reinigungsempfehlung: mit Wasser und Neutralseife

Auf dem kyBounder plus auch 
mit Schuhen 

Sofort weniger Hinken

Meistens hinkt der Mensch, weil er Schmerzen vermei-

den möchte. Beim Hinken steht der Mensch nur kurz 

auf der schmerzenden Seite und belastet die schonende 

Seite länger und mehr.

Wegen der großen «impulsaktiven» Knautschzone des 

PU-Materials, in die der Fuß einsinkt, spannen sich die 

Muskeln viel langsamer an, als bei der geringen Ein-

sinktiefe der PVC-Matte. Dies hat Vorteile wie weniger 

Hinken, bessere Entspannung, angenehmes Stehen und 

mehr Motivation zum Stehen statt Sitzen.

Die Technologie

Das Material des kyBounder basiert auf hochwertigem 

Mehrkomponenten-Polyurethan. Im Gegensatz zu her-

kömmlichen Boden- und Therapiematten aus PVC, 

bleibt das kybun PU-Material lange elastisch und weich. 

Es bildet keine Risse und wird auch nach täglich intensi-

vem Gebrauch nicht spröde.

Der kyBounder ist ein patentiertes Qualitätsprodukt, 

das in der Schweiz entwickelt und hergestellt wird.

PVC-Matte kyBounder


