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DIE ENTSTEHUNG

Liebe Freunde der Koordination

Das Koordinationskonzept Sensopro haben wir ab 2008 im Rahmen unseres Sportst udiums an 
der Universität Bern entwickelt. Wir wollten ein Gerät konst ruieren, welches Koordinationst raining 
unter Belast ung und mit hoher Variation ermöglicht. Mit komplexen Bewegungen, gelenkscho-
nend, einfach und sicher in der Anwendung. Nicht zuletzt sollte das Training an diesem Gerät 
Spaß machen und motivierend sein, so unser Plan. 

Wenige Jahre sp äter ist  daraus ein umfassendes Konzept entst anden, mit welchem wir be-
sonders die Relevanz und den Mehrwert der Koordination deutlich machen wollen.

Wir wünschen euch viel Spaß und Leidenschaft  an der Bewegung und eine fantast  ische 
Koordination!

Sportliche Grüße,

Kasp ar Schmocker, Gründer

DIE KOORDINATION

Die Koordination ist neben Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit die fünfte Säule der 
motorischen Fähigkeiten. Als Basis jeder Bewegung gehört sie zu jedem Training zwingend dazu.

Die Koordination ist elementar für die Verletzungs- und Sturzprävention, sowohl für Spitzen-
sportler als auch für Senioren und sollte daher ein Leben lang trainiert werden. Erfolge werden 
schnell sichtbar. 

Bei orthopädischen Verletzungen und neurologischen Krankheiten ist die Koordination ein fester 
Bestandteil in der Rehabilitation. 

Durch Sensopro lässt sich die Koordination einfach und autonom 
umsetzen. Der hohe Spaßfaktor motiviert dabei die Trainie-
renden,  effizient und langfristig zu trainieren.
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DAS PRODUKT

1,40m

2,50m

2,35
m

DAS VIDEO KIT

DAS HERZSTÜCK VON SENSOPRO!

Das Video Kit ist  ein leist ungsfähiger Touchscreen-Rechner mit einer einzigartigen Trainingssoft -
ware, das die Kunden zwischen verschiedenen Kategorien und Übungen wählen lässt . 

Bereits nach einer kurzen Einführung durch den Trainer oder Therapeuten werden die Trainierenden 
durch das Video Kit professionell angeleitet und trainieren autonom.
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DIE PROGRAMME

Die Programme sind in die Kategorien Health, Fitness und Performance eingeteilt und gehen auf 
den Leistungsstand und die spezifischen Ziele der Trainierenden ein.

PERFORMANCE für Koordinationsexperten 
und Leistungssportler

FITNESS für Hobbysportler und Bewegungs-
muffel

SHORTY für ein kurzes Warm-up oder Cool-
down

HEALTH für Gesundheit und Rehabilitation

Ein Programm besteht aus 5 Levels. Gestartet wird bei Level 1 und pro Level sollten mindestens 3 
Einheiten absolviert werden. Für jede Trainingseinheit wird ein komplettes Training von 10 Minuten 
Dauer empfohlen. 
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AUCH ALS MEDIZIN-
PRODUKT ERHÄLTLICH

Sowohl in der Physiotherapie als auch im Gesundheitst raining ist  Sensopro ein etabliertes 
Konzept, um das Training den Therapeuten, Trainern und Patienten zu erleichtern.

Die Bandbreite an Menschen, die dabei einen Nutzen zieht, liegt zwischen dem Parkinson-
Patienten auf der einen Seite und dem Spitzensp ortler nach einer Knieverletzung auf der anderen. 

Besonders ältere Personen können durch das Training ihr Gleichgewicht verbessern und ihre 
Mobilität und Selbst ändigkeit zurückerlangen.

Die einzelnen Trainingseinheiten sind progressiv aufgebaut und garantieren durch die hohe 
Abwechslung eine optimale Verletzungs- und Sturzprä vention.

Die gelenkschonende Konst ruktion ermöglicht ein ganzheitliches Training ohne Schmerzen.

HEALTH
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Die lange vernachlässigte Fähigkeit Koordination wird durch das leicht umsetzbare Training 
wieder att raktiv und bekommt die Aufmerksamkeit, welche sie verdient.

Koordination ermöglicht zusammen mit Kraft , Ausdauer und Beweglichkeit ein komplett es Training.

Spezielle Programme helfen, Fehlbelast ungen und Verletzungen in Freizeit, Sport und Beruf zu 
vermeiden.

Durch das ganzheitliche Training dient Sensopro als optimales Warm-up, kann aber auch während 
dem Training oder am Schluss eingesetzt werden.

Koordinationst raining ist  fl exibel und passt  sich optimal dem individuellen Konzept an.

FITNESS
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Auch im Leist ungssp ort müssen in der Rehabilitation die sensomotorischen Fähigkeiten neu 
erlernt werden. Sensopro packt dafür alles in ein einfaches Trainingskonzept, welches jedem 
Sportler ein effi  zientes und unabhängiges Training ermöglicht. 

Um gar nicht erst  mit der Reha beginnen zu müssen, ist  eine fundierte Verletzungsp rävention un-
erlässlich. Koordinationst raining muss dabei ein Hauptpfeiler sein.

Eine gute Koordination ist  erst  dann wirklich gut und hilfreich, wenn sie auch unter Belast ung funk-
tioniert. Deshalb müssen diese Bewegungen unter Ermüdung erlernt werden.  

Die Verbesserung der Bewegungsanst euerung trägt maßgebend dazu bei, das Bewegungsma-
nagement präziser und effi  zienter zu gest alten. 

Der gelenkschonende Aufb au hilft  nicht nur verletzten Sportlern, schmerzfrei und mit hoher Inten-
sität zu trainieren. 

PERFORMANCE
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05 DER FAHRPLAN
Du hast dich für Sensopro entschieden. Jetzt planen  
wir mit dir die nächsten Schritte: Den Aufbau und die 
Schulung.

06 DER AUFBAU
Unser Technikteam bringt den Sensopro direkt zu dir 
und montiert ihn in deinem Trainingsraum. Dies dauert 
etwa zwei bis drei Stunden.

07 DIE SCHULUNG
Einer unserer Experten kommt in deine Einrichtung  
und bildet dein Team kompetent im Umgang mit  
Sensopro aus. Dafür solltest du ungefähr zwei bis drei 
Stunden einplanen.

08 DER START
Mit Sensopro schärfst du dein Profil im Markt der Ge-
sundheits- und Fitnessanbieter und punktest von nun 
an mit einem einzigartigen Trainingssystem, das deine 
Kunden begeistern und ihnen spürbar weiterhelfen wird. 

1. 2. 3. …

DER PLAN

01 DER AUFTAKT
Du erhältst von uns umfangreiche Informa tionen zu 
Sensopro und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

02 EIN ERSTER TEST
Wir kommen mit unserem Showmobil zu dir, parken  
direkt vor deiner Einrichtung und du, dein Team und 
deine Kunden könnt den Sensopro ausgiebig testen.

03 DEIN KONZEPT
Es gibt verschiedene Wege, den Sensopro gewinnbrin-
gend einzusetzen. Wir stellen dir diese Konzepte vor 
und schauen gemeinsam, welches am besten zu dir 
und deiner Einrichtung passt.

04 UNSER ANGEBOT
Du erhältst von uns ein auf dich zugeschnittenes 
Angebot. Sofern gewünscht erstellen wir dir gerne  
auch ein Leasingangebot unseres Finanzierungs-
partners.
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wir mit dir die nächsten Schritte: Den Aufbau und die 
Schulung.

06 DER AUFBAU
Unser Technikteam bringt den Sensopro direkt zu dir 
und montiert ihn in deinem Trainingsraum. Dies dauert 
etwa zwei bis drei Stunden.

07 DIE SCHULUNG
Einer unserer Experten kommt in deine Einrichtung  
und bildet dein Team kompetent im Umgang mit  
Sensopro aus. Dafür solltest du ungefähr zwei bis drei 
Stunden einplanen.
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ROADSHOW MIT  ROADSHOW MIT  
SENSOPRO- SENSOPRO- 

SHOWTRUCKSHOWTRUCK
Präsentation des Sensopro im Showtruck  
durch Ex-ÖSV-Biathlet Daniel Mesotitsch

KARRIERE 1997 – 2019

 2-facher Olympia-Medaillengewinner
 3-facher WM-Medaillengewinner

391 Weltcupstarts – 8 Weltcupsiege



K & K Sportmarketing & Consulting GmbH
Boder Sonnenhang 191 | A-8786 Rottenmann  
www.sensopro.swiss

Facebook: @sensopro austria
Instagram: @sensopro_austria
YouTube: Sensopro-Kanal

Horst Kögl
Geschäftsführung

+43 664 1417809
h.koegl@sensopro.swiss

Daniela Kögl
Vertrieb

+43 664 2102728
d.koegl@sensopro.swiss

Daniel Mesotitsch
Vertrieb/Trainer

+43 664 2250300
d.mesotitsch@sensopro.swiss

Guido Lang
Trainer

+43 660 1598756
guido@sensopro.swiss

Kurt Geissler
Techniker

+43 676 4121956


