
Sinne und Motorik
Wir sprechen in unserer Produktlinie die Sin-
ne und motorischen Fähigkeiten für Kinder und 
Erwachsene im Bereich Autismus, ADHS, PDD und 
andere mit Sinnesmodulation oder Verhaltens-
störungen, an.

Ergonomie, Funktionalität und gute Qualität sind 
für uns Schlüsselwörter im Entwicklungsprozess 
der multifunktionalen Qualitäten.

Dänisches Design - hergestellt in Dänemark



Comfi Sense stuhl
Ein komfortabler Stuhl aus PU, frei von 
Phthalaten. Der Sitz ist aus weichem 
Schaumstoff für angenehmen Sitzkomfort 
und hat eine hochwertige Polsterung. 

Der Kragen des Stuhls kann mit Gewichten 
beschwert werden um die Sinne des Kör-
pers zu stimulieren und gleichzeitig Stress 
und Angst zu reduzieren. 

Am Kragen hat das Rückenkissen einen 
Reißverschluss, daher ist der Kragen abne-
hmbar und kann je nach Bedürfnis auch als 
umarmendes Kissen, mit oder ohne Sand-
säcke verwendet werden. 

Die Gewichtspolster sind aus Nylon gefer-
tigt und sind mit Sand befüllt. 



Comfi Multi Flex

Ein weicher und praktischer Stuhl, der auch als Tagesbett, für Spiel und Entspan-
nung verwendet werden kann. 

Das voluminöse Kissen umarmt den Körper und gibt dem Benutzer unmittelbar 
das Gefühl von Komfort und Leichtigkeit, wodurch sich der Körper entspannt. 

Der Stuhl-Polsterung hat eine leicht zu reinigende Oberfläche, ist ohne Phthalate 
und hat lediglich ein Gewicht von nur 2kg, was das Tragen erleichtert. Perfekt für 
Kindergärten, um eine gute Geschichte zu hören oder um einfach nur auszuruhen.



Die Sinnesweste ist für Kinder und Erwachsene 
mit Angstzuständen, Konzentrationsschwierig-
keiten und Stress geeignet und wird in öffentli-
chen Einrichtungen oder bei Freizeitaktivitäten 
verwendet. Die Weste ist in verschiedenen 
Größen erhältlich, für Kinder ab 4 Jahren bis 
zur Konfektionsgröße XL für Erwachsene, die 
Gewichtseinstellung von 1 bis 5kg.

Die Sense-Weste ist waschbar und aus schwar-
zem Nylon und Baumwolle gefertigt. Sie ist 
unauffällig, wie eine normale Weste. 

Mit den mitgelieferten Gewichtspolstern können 
Sie die Gewichtsbelastung nach Ihren Wünschen 
einstellen. Im Gegensatz zu anderen Sinnesweste 
sind die Gewichtspolster gleichmäßig über die 
gesamte Weste und nicht nur über den Schulter- 
und Nackenbereich verteilt.

Comfi Sense Weste



Comfi Sense Decke

Sansetæppe

Mit Ihrer Weichheit und Umarmungswirkung wirkt die 
Decke entspannend und stressfrei und sorgt für Balance 
und Leichtigkeit.

Die schöne Decke ist aus waschbarem Nylon oder 
Phthalat-freiem PU erhältlich und lässt sich leicht mit 
einem feuchten Tuch reinigen.

Die Sandsäcke zur Anpassung des Deckengewichts kön-
nen im gewünschten Schüttgewicht von 1.000 - 5.000 Gr. 
gekauft werden.



Take Carlo on a Trip

Carlo ist unser kleiner Handfreund und vermittelt 
gefühlten Trost. Er ist ein wahrer Freund, gut zum 
Spielen oder nur zum Plaudern.

Carlo folgt Ihnen überall hin, im Klassenzimmer, 
am Esstisch oder auch beim Einkaufen, wo er Ih-
nen hilft, ruhig und konzentriert zu bleiben.
 
Comfi Carlo ist aus PU, frei von Phthalaten und 
lässt sich leicht reinigen.

Comfi Carlo



Comfi Multi Build

Comfi Multi Build ist ein multifunktionales Aktivitätsbecken aus flexiblen, faltbaren 
Seiten in einem Stück und 2 Matratzen, die als Basis verwendet werden können. 

Wie alle anderen Produkte der Serie, besteht Comfi Multi Build aus desinzierbarem, 
Phthalat-freiem PU.

. 

Multi Build kann als weiche und sichere 
Umgebung zum Spielen und Abtauchen 
verwendet werden oder auch als schönes 
Sofa, entspanntes Massagebett, gemütlicher 
Stuhl oder als weiche Matratze zum Aus-
ruhen.  

Die Seiten werden durch ein Holzbrett zwis-
chen den Schaumstoffpolstern stabilisiert. 
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