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Durch das angenehm weiche und anpassungsfähige 
Material mit der besonderen Schlingung erleben Kinder 
ein intensives, ganzheitliches Körpergefühl. Sie fühlen 
sich geborgen in ihrem Nest und finden sicheren Halt. 
Kinder lieben den Traumschwinger als einen gemütlichen 
Rückzugsort mit der Möglichkeit zum Ausruhen und 
Entspannen. Besonders in Stresssituationen kommen sie 
hier zur Ruhe.

Der Traumschwinger fördert die taktile, vestibuläre und 
propriozeptive Wahrnehmung und regt zur eigenen Akti-
vität an. Kinder können sich daher gut konzentrieren und 
entwickeln eine neue Ausdauer zum Beispiel beim Lesen. 
Wie Lara, die ihr Buch gar nicht mehr weglegen möchte.
   

„Der Traumschwinger schließt sich aufgrund der 

Beschaffenheit des Gewebes eng um den Körper 

und lässt so die Körpergrenzen deutlich spüren, 

was inerseits hilft, zur Ruhe zu kommen und 

andererseits jede Bewegung spürbar erden lässt. 

Der Schwinger übernimmt schon sehr leichte 

Bewegungen und setzt sie in Schwingung oder 

Drehung um, so dass auch motorisch weniger aktive 

SchülerInnen sich als eigenaktiv erleben können“ 

Susanne Cleve, Christina Hans, Britta Woelki 
Pauline-Schule, Paderborn
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Ob alleine oder zu zweit: Der Traumschwinger 
ermöglicht jederzeit eine sichere ergonomische
Sitz- und Liegeposition, ohne für eine körper-
entspannte Lagerung weitere Fixierungen 
vornehmen zu müssen.

Mit dem Traumschwinger werden motorische 
Fähig- und Fertigkeiten wie Beweglichkeit, 
Gleichgewichtssinn und Gelenkigkeit gefördert. 
Torwerfen, Schiff auf hoher See, Räuberhöhle 
oder Zirkus mit geschickten, kletternden Akro-
baten – der Kreativität im Erfinden von 
Übungen und Fantasiereisen sind keine 
Grenzen gesetzt. 

So lassen sich spielerisch ganz neue Erfahr-
ungen machen, nicht zuletzt durch den engen 
Körperkontakt mit anderen Kindern. Behinderte 
lernen eine für sie ungewöhnliche Form der 
Körperwahrnehmung und Kommunikation k
ennen. Tayfun und Michael fühlen sich zu-
sammen im Traumschwinger pudelwohl.

„Besonders sinnvoll finde ich den Ein-

satz bei Kindern mit einer Infantilen 

Cerebralparese. Sie können gelagert 

werden, ohne punktuelle Korrekturen 

zu benötigen. Der Druck auf den Körper 

ist gleichmäßig und flächig, was eine 

spannungsregulierende Wirkung hat. Da 

sie keine Energie für die Gewährleistung 

ihrer Haltung aufbringen müssen, ist 

ihre Aufmerksamkeit verlängert.“ 

Hedda Zeitzen 
Praxis für Kinder- und Physiotherapie, 
Gütersloh



Für d ie kle ine 
Traumpause zwischendurch



Für d ie kle ine 
Traumpause zwischendurch

„Kinder genießen ausdauernd das sanfte Schwingen und können wieder einkeh-

rende Ruhe gut annehmen. Nach einer kurzen Pause ist ihre Konzentration auf 

neue Anforderungen gesteigert. Diesen Effekt genieße ich bei sehr unruhigen 

Kindern besonders.“ 

Hedda Zeitzen
Praxis für Kinder- und Physiotherapie, Gütersloh

Mit dem Traumschwinger kommt Ruhe in den Unterricht. Die schwingende Bewegung, 
die Geborgenheit des Netzes, die Möglichkeit, alles wahrzunehmen – hier beruhigen 
sich alle Schüler und fühlen sich wohl. Caro genießt es gerade sehr. 

Es ist leicht, den Traumschwinger auf Größe und Gewicht unterschiedlicher Personen 
anzupassen. Die Höhenregulierung lässt sich mit nur einem Handgriff realisieren und 
neue Sitz- und Liegepositionen werden im Handumdrehen eingestellt. So ist der Traum-
schwinger ganz einfach für verschiedene situative Bedürfnisse einsetzbar. 
Für die Integration unruhiger und körperbehinderter Kinder in die Gruppe ein echter 
Vorteil.
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„Wir haben hier schon viele Hilfsmittel gehabt. Nur wenige davon hielten das, 

was sie versprachen. Der Traumschwinger ist bei den Nutzern bisher sehr gut 

angekommen!“ 

Siegfried Kornfeld
Schulleitung Mamre-Patmos-Schule, Bethel

Der Transfer immobiler Personen in einen Traumschwinger ist für einen Betreuer 
mit Hilfe eines Lifters möglich. Die Lagerung im Hängestuhl erfolgt von vorne, Körper-
haltungen können leicht korrigiert werden, Betreuer werden so körperlich entlastet. 
Schwerstbehinderte finden eine entspannende und angenehme Position in der sie sich 
lange wohl fühlen.

 lagerung immobiler Personen



Nimmt man das Querholz heraus, 
lässt sich der Traumschwinger platz-
sparend weghängen. Mit den Seiten-
hölzern werden schnell und einfach 
unterschiedliche Neigungswinkel des 
Traumschwingers eingestellt. 
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Mit der einfach zu bedienenden Hö-
henverstellung lässt sich die Höhe im 
Handumdrehen an Größe und Ge-
wicht der Person anpassen. 
Einsetzbar für jede Raumhöhe.

Durch die Ein-Punkt-Aufhängung 
schwingt der Hängestuhl in alle 
Raumrichtungen und bietet Mög-
lichkeiten für Pendel-, Kreis- und 
Spiralbewegungen.

 e inFaches handl ing und Flex ib i l i tät

 traumschwinger Für kle ine und grosse

Alle Modelle sind in einer 
GS-zertifizierten Ausführung 
erhältlich. Sprechen Sie uns 
an! Wir beraten Sie gerne.

TRAUMSCHWINGER gibt es in 
folgenden Größen:

Babyschwinger
Kinderschwinger S
Kinderschwinger M
Traumschwinger L
Traumschwinger XL
Traumschwinger XXL

Im Set mit praktischem Zubehör:

A. Höhenverstellung mit Drehwirbel
B. Seiltasche Universal

Auch für Allergiker geeignet.

A

B
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der traumschwinger macht das sitzen und liegen zu einem einzigartigen erlebnis!

Das haptisch sehr weiche, flexible und doch dichte Netzgeflecht gibt dem Schwingenden 
das Gefühl von Schweben, Gehaltenwerden und Geborgenheit – Entspannung pur.

Der speziell entwickelte MIRAART-Baumwollfaden, die Webart des Netzgeflechtes und die 
Konstruktion garantieren diese entspannende Wirkung. In Handarbeit wird die zertifizierte 
Baumwolle in traditioneller Drilltechnik zu einer hochwertigen Kordel verarbeitet. Durch 
eine besondere Elastizität des Baumwollfadens und die knotenfreie Knüpfung des Netzes 
wird eine hohe Belastbarkeit erreicht, bei der sich das Material natürlich und flexibel 
der Körperform anpasst. Ergonomisches Sitzen und Liegen wird in jeder Position unter-
stützt. Die Wirbelsäule wird immer gedehnt, der Druck gleichmäßig und flächig verteilt, 
die Druckbelastung somit genommen. Das bedeutet Entlastung für Körper und Gelenke 
sogar für berührungsempfindliche Menschen. 

MIRAART® Mira Art GmbH < Bünderstraße 21 < D-33613 Bielefeld
Telefon +49 52 16 65 45 < Telefax +49 52 11 36 92 62
Email  info@mira-art.de < www.traumschwinger-reha.de
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„Wir haben es uns bei Gründung von MIRAART zur Aufgabe gemacht, eine 

Manufaktur zur Produktion von schadstofffreien, qualitativ hochwertigen und 

ergonomischen Entspannungsmöbeln aufzubauen. Unser Ziel war es von Beginn 

an, dabei sozial- und umweltverträglich zu agieren und Nachhaltigkeit zu gewähr-

leisten. Dafür setzen wir uns auch heute aktiv ein!“

Britt Haselbach 
Gründerin und Inhaberin

Rainer Kespohl
Gründer und Inhaber 
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