Durch die mühelos intuitiven Bewegungen
werden Muskeln abwechselnd be- und
entlastet. Die Konzentrationsfähigkeit
wird dabei nachweislich verbessert. Wer
also lieber Wald unter den Füßen als ein
Brett vorm Kopf hat, der sollte den Schritt
auf die Aeris Muvmat machen. Der Rest
passiert ganz von alleine.

muvmat

Dein
Waldspaziergang
auf einem halben
Quadratmeter.

Die erste Anti-Ermüdungsmatte, die
natürliche Bewegung ins Stehen bringt.
Die Struktur der Aeris Muvmat und die
des Waldbodens haben viel gemeinsam:
Sie senden beide Mikroimpulse über die
Fußsohlen bis zum Kopf. Das hält uns
wach und achtsam. Ein glatter Büroboden
kann das nicht.

Die Aeris Muvmat
funktioniert durch
das Zusammenspiel
von zwei intelligent
kombinierten Zonen:

Die Aktiv-Zone

Konzentration ab sofort

Sie besitzt eine topografische
3D-Struktur, die dem Fuß das
Gefühl gibt, auf Waldboden zu
stehen. Genauer gesagt: auf
Wurzeln, Steinen und weichem
Moos. Die Körperhaltung passt
man so ständig ein bisschen an.
Und wer die Füße bewegt, setzt
auch gedanklich kein Moos an.

Sensorik aktiviert Muskulatur und Kreislauf

Die Stehmatte verbessert nachweislich die kurz- und langfristige
Konzentrations- und Lernfähigkeit, ab der ersten Nutzung. Dieser
Effekt verstärkt sich sogar, je länger sie verwendet wird.

Die Steh-Matte sorgt für eine gezielte Aktivierung der Reflexzonen,
der Muskulatur und des Kreislaufs. Du glaubst, du gehst im Wald.

Fußmassage inklusive

Die Aeris Muvmat entlastet die Beine und den gesamten Körper.
Menschen an Steh-Arbeitsplätzen können länger ermüdungs- und
beschwerdefrei stehen. Die perfekte Mischung aus Arbeitsalltag
und Waldspaziergang.

Kreativität auf zwei Beinen

Im Gegensatz zum Stehen auf glattem Boden wird beim Stehen
auf der Aeris Muvmat die Kreativität gefördert. So entstehen
bessere Ideen.

Entspannt zu besserer Haltung

Auf der Aeris Muvmat verbessert sich die Körperhaltung
nachweislich. Dies führt zu einer Entspannung der Hals- und
Schultermuskulatur.
Probiere unsere „Wundermatte“ einfach aus. Es ist nur ein kleiner
Schritt für dich, aber ein großer für dein Wohlbefinden.
Besuch uns auf aeris.de

Die Komfort-Zone
Der rückfedernde und
entlastende Schaumstoff
garantiert ein angenehmes Stehen.
Egal ob mit Schuhen, barfuß oder
mit Socken. Egal ob im Büro, in
der Produktion und im Labor, in
der Therapie und auch Zuhause.
Die Aeris Muvmat wirkt überall
dort, wo langes Stehen
unvermeidlich ist.

Es war an der Zeit, die Art und Weise wie wir arbeiten
und leben, neu zu erfinden. Also haben wir es getan.
Das Problem: Wir sitzen zu viel und zu oft im Stillstand.
Das ist schädlich. Bewegungslosigkeit raubt uns
bereits nach kurzer Zeit unsere Konzentration,
Energie und Kreativität.
Die Lösung: Der Antrieb von Aeris besteht daher darin,
den Körper in Bewegung zu halten. Unsere Produkte
und Konzepte tragen zu einem aktiven und gesunden
Lebensstil bei. Sie ermöglichen genau da Bewegung,
wo man sie am wenigsten erwartet, jedoch am
nötigsten braucht – beim Sitzen.
Wir sind das Erfolgsrezept für ein aktiveres,
gesünderes und damit glücklicheres Leben.
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