
DER BEWEGLICHKEITSEXPERTE stellt Ihnen alle Hilfsmittel zur Verfügung, die Sie für eine Betrachtung 
spezieller Rumpf- und Gelenkbeweglichkeiten nach der Neutral-Null-Methode wie auch für eine 
trainingsorientierte, muskuläre Beweglichkeitsbetrachtung benötigen. Aus einem Katalog von über 
140 Einzeltests an verschiedenen Gelenken und Körperteilen sowie 11 Tests von präventiv relevanten 
Muskelregionen stellen Sie sich Ihre Auswahl nach eigenen Bedürfnissen zusammen.

Mit dieser Variante sind Sie bestens aufgestellt, wenn Sie das Thema Beweglichkeit sowohl 
therapeutisch als auch präventiv angehen und digitalisieren möchten.

Bestandteile: 
Sie erhalten ein Gerät, mit welchem Sie sowohl die mobee® med- als auch die mobee® fit-Software 
bedienen und alle Vorteile gleichermaßen nutzen können.

 Werden Sie mit dieser Kombi zum BEWEGLICHKEITSEXPERTEN
und erzielen Sie optimale 

therapeutische, präventive und betriebswirtschaftliche Erfolge. 

Der Beweglichkeitsexperte

Neben dem “Beweglichkeitsexperten” bieten wir weitere Bundles an. Diese finden 
Sie im aktuellen Produktkatalog unter www.mobee.de/downloads. 
Gerne beraten wir Sie aber auch zu anderen Kombinationsmöglichkeiten und 
erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Kontakt mobee® 360 Expertenteam: 
Tel. +49 6561 6977172 sowie info@mobee.de

Alle Informationen zu mobee® 360 finden Sie im Internet unter www.mobee.de.  



DER BEWEGUNGSDIAGNOSTIKER kombiniert drei bewegungsbezogene Tests miteinander und bietet Ihnen 
größtmöglichen Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Testreihen. Ob Gelenk- und Rumpfbeweglichkeit, 
muskuläre Bewegungsfähigkeit, sagittale oder frontale Wirbelsäulenanalyse: Mit diesen Tests lassen 
Sie keinen bewegungs- und haltungsrelevanten Bereich aus.
Die Kombination eignet sich für Therapeuten, Sportwissenschaftler und präventiv arbeitende 
Rückenexperten, die umfangreiche, ansprechend visualisierte Auswertungen schätzen.

Bestandteile: Sie erhalten ein mobee®med-Gerät, mit welchem Sie sowohl die mobee® med- als auch 
die mobee® fit-Software bedienen können sowie ein BackScan®-System inkl. Software zur interaktiven
Wirbelsäulenanalyse.

Der Bewegungsdiagnostiker

Neben dem “Bewegungsdiagnostiker” bieten wir weitere Bundles an. Diese finden 
Sie im aktuellen Produktkatalog unter www.mobee.de/downloads. 
Gerne beraten wir Sie aber auch zu anderen Kombinationsmöglichkeiten und 
erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Kontakt mobee® 360 Expertenteam: 
Tel. +49 6561 6977172 sowie info@mobee.de

Alle Informationen zu mobee® 360 finden Sie im Internet unter www.mobee.de.  

Die 3-in-1 Lösung zum Thema Bewegungsdiagnostik!


