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I m Herbst vorigen Jahres wurde

I ir exklusiven Rahmen des Hotels
I Le Meridien Vienna die DIMOVE

WAVEpro den zahlreichen Gästen

vorgestellt. Physiotherapeuten und
Personal Trainer hatten dabei Gele-
genheit die vielseitigen Trainings-
möglichkeiten dieses Gerätes, das wie
eine große Wippe ausschaut, auszu-
probieren und darüber zu diskutieren.

lnnovationsbewerb BRAN DN EW

lm Rahmen der internationalen
Sportmesse ISPO München findet
jährlich der Innovationsbewerb
BRANDNEW statt. lm Vorjahr wählte
die zwölfköpfige Expertenjury aus

über 350 Bewerbern 38 Finalisten

aus. DIMOVE WAVEpro hat dieses
Board mit seiner lnnovation, dem
Produkt und der Marke beeindruckt
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und wurde zum Finalisten in der Ka-

tegorie Fitness prämiert. Außerdem
hat DIMOVE WAVEpro im vergange-
nen Jahr auch den RIZ Genius Award
des Landes NÖ gewonnen

DIMOVE im Spitzensport

Der Fußballclub Austria Wien hat das

Gerät auf dem ein vielseitiges Trai-
ning möglich ist in ihr Trainingspro-
gramm aufgenommen. ln der Vor-
bereitu ng zu Spitzenspielen als auch
im Bereich der Rehabilitation wird
die DIMOVE WAVEpro eingesetzt.
Auch beim Deutschen Spitzenklub
Borussia Dortmund trainiert man da-
rauf. Top Beachvolleyballer Clemens
Doppler und zahlreiche weitere Spit-
zensportler aus dem Eishockey und
Skispringen trainieren bereits auf der
DIMOVE WAVEpro. ,Es gibt bereits
über 70 verschiedene übungen für
Koordination und Gleichgewicht,
Ausdauer und Fitness, sowie Kräfti-
gung und Muskelaufbau", so Erfinder
Dietzi Molzer, erfolgreicher, ehemali-
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i i DtMovE steht tür Neues,

/ / lür echte lnnouation und
gelebte Perfektiolt.

Dietzi Molzer, Geschäftsführer und Erfinder

ger Eishockey-Profi und Kam pfsport-
ler. DIMOVE WAVEpro ermöglicht
noch vieles mehr. Eine Auswahl von
Übungen wird in der Trainingsuber-
sicht und dem übungshandbuch
vorgestellt. Unter,frainingstipps"
sowie auf der Facebookseite findet
man immer wieder ldeen zu neuen
Übungen, die laufend erweitert wer-
den. Selbstverständlich ist das Gerät
TÜV zertifrziert. ln einem wochen-
langen Test ist die DIMOVE WAVEpro
extremen Temperaturen, Dauerbe-

lastungen und Gewichtstest unter-
zogen worden. TÜV Austria bestätigt
mi ihrem Zertifikat die Sicherheit,
Beständigkeit und Qualität des Pro-

dukts. DIMOVE WAVEpro ist ein eua-
litätsprodukt, das in Österreich er-
funden wurde und auch hier, von der
KBG Kunststoff Bearbeitungs Ges.

mbH in Spielberg produziert wird.
Der Geschäftsführer des steirischen

U nterneh mens, Erich Ernst Sattlel
konnte als starker Partner gewonnen
werden.

Mit DIM0VE WAVEpro erreicht man:
. Eine deutliche Steigeru ng der

kog n itiven u nd sportlichen Leis-

tungsfähigkeit durch unabhän-
giges Koordiantionstraining aller
vier Extremitäten.
Einen ausgezeichneten Gleich-
gewichtssinn sowie Haltungssta-
bilität durch die Kräftigung der
Tiefen m usku latu r u nd Ru m pf-
spannung.
Einen schonenden Aufbau der
Muskulatur durch effizientes Eigen-
gewichtstraining. Auch Profisport-
ler erreichen mit wenigen übungs-
wiederholungen die gewünschte
Stärkung der Muskulatur.

Nicht das Gerät bewegt Sie sondern
Sie steuern und trainieren aktiv.

DIMOVE

Dietzi Molzer, Geschäftsfüh ru n g

www.dimove.at
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