
smoveyVibroswing - Das Orginal

Unser Produkt in einer Integrations Werkstätte in Weyer (OÖ) nach den höchsten Qualitätsstandards von beeinträch-
tigten Menschen gefertigt. Diesen Menschen wird so der Wieder- einstieg in die Berufswelt ermöglicht.

Es werden keine Weichmacher, wie gesundheits- schädlichen Phthalate, und kein Latex verwendet!

smoveyVibroswing...

•	 wird in einer i-Werkstätte hergestellt
•	 ist ein österreichisches Produkt
•	 hat einen Phthalat-freien und Latex-freien Schlauch
•	 schwingt mit einer Frequenz von 60 Hz
•	 kann eine Schwungmasse von 0,5 - 5 kg erreichen

Was sind Weichmacher?

Weichmacher sind Substanzen, die in das PVC eingearbeitet werden und dessen physikalische Eigenschaften, wie z. B. 
Festigkeit, Flexibilität, Weichheit und Dehnung, beeinflussen.

Was sind Phthalate?

Phthalate sind eine bestimmte Gruppe von Weichmachern, die sogenannten äußeren Weichmacher. Durch äußere Einflüsse, 
wie Druck und Temperatur, können sie aus dem Verbund wandern, migrieren. Phthalate wie der Weichmacher Diethylhexylph-
thalat (DEHP) gehören zu den wichtigsten Industriechemikalien und werden in sehr großen Mengen erzeugt.

Phthalate gelten als höchst gesundheitsgefährdend: Eine Störung des Hormonhaushalts und der menschlichen 
Fortpflanzungsfähigkeit, die Zunahme von Leber- und Nierenschäden, Hodenkrebsfällen sowie Missbildungen 
männlicher Geschlechtsorgane werden im Zusammenhang mit der Phthalatbelastung diskutiert. US-Wissenschaftler der 
Universität Rochester sehen länger bestehende Vermutungen bestätigt, denen zufolge sich eine Phthalat - Belastung ange-
hender Mütter negativ auf die Entwicklung der Geschlechtsorgane männlicher Sprösslinge auswirken könnte.
Quelle: „Environmental Health Perspectives“ / BBC Health

(Quelle: www.akv-international.com)



Salzhans - Der Erfinder

Johann Salzwimmer, von Freunden und Fans auch liebevoll „Salzhans“ genannt, stand mit beiden 
Beinen fest im Leben, als er die Diagnose Parkinson erhielt. Als hervorragender Tennisspieler und 
Skifahrer akzepierte erseine Krankheit, begann aber im Wissen um die rasche Fortschreitung, mit der 
entwicklung einer Methodik, die seinen Zustand stabilisiert.

Im Zuge dessen entstand das Vibroswing-System und in späterer folge auch der erste smovey.
Seither wurde das Gerät immer weiterentwickelt und optimiert .

Die Integrations-Werkstatt

Die Werkstätte wurde über den Verein WIR HELFEN DIR gegründet, welcher im April 2006 vom Geschäftsführer der 
smovey GmbH Ing. Willi Enzlberger ins Leben gerufen wurde.

Uns ist es ein ganz besonderes Anliegen, Menschen mit Behinderung, bei uns vorwiegend Gehörlose, beim (Wieder)einstieg 
ins Berufsleben zu unterstützen. Derzeit produzieren im Ennstal acht MitarbeiterInnen den smovey. 
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