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Advertorial SensoPro

Das SensoPro Koordinationskonzept 
ist eine echte Innovation. Nicht nur 
Fitness-Studios, Physiotherapiepra-
xen und Rehakliniken arbeiten erfolg-
reich damit sondern auch Profivereine 
wie Manchester City und viele weitere 
Top-Athleten trainieren regelmäßig am 
SensoPro. 

SensoPro strukturiert und standar-
disiert das Koordinationstraining
Die zahlreichen Programme in den 
Kategorien Reha, Gesundheit, Fitness  
und Performance sind als Videos 
auf einem großen Bildschirm abruf-
bar und geben dem Trainierenden die  
Übungen vor. Dieser weiß genau, wie 
lange eine Übung dauert und wor-
auf er achten muss. Die Qualität des  
Trainings ist damit gewährleistet 
und nicht mehr von den Fähigkeiten  
oder der Motivation eines Trainers  
abhängig. Der Aufbau der Programme 
beruht auf wissenschaftlichen Prinzipi-
en und sorgt für maximale Sicherheit 
und Effektivität.

SensoPro reduziert den 
Betreuungsaufwand
Nach einer gründlichen Einführung 

durch einen Trainer kann der Trainie-
rende den SensoPro dank der einfa-
chen Bedienerführung eigenständig 
benutzen. Dazu ruft er das vom Trainer 
vorgegebene Programm ab und folgt 
fortan seinem virtuellen Trainer. Die 
progressiv aufgebauten Programme 
bieten regelmäßig neue Trainingsreize 
und sorgen für Abwechslung.

SensoPro bietet einen Mehrwert für 
Menschen in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen 
Ob Spitzensportler oder älterer Mensch 
mit Parkinson – die Bandbreite an Men-
schen, die vom Training am SensoPro 
profitieren, ist beeindruckend. Auch 
beim immer wichtiger werdenden The-
ma „Sturzprophylaxe“ bietet SensoPro 
große Chancen.    

SensoPro ermöglicht Koordinati-
onstraining unter Belastung
Speziell für Leistungssportler ist es im 
Sinne der Verletzungsprävention und 
der Leistungssteigerung empfehlens-
wert, diese Fähigkeit unter Belastung 
zu trainieren. Auch weniger ambitioniert 
Trainierende profitieren in ihrem Alltag 
sehr davon.

SensoPro bringt Spaß und 
Motivation durch schnelle Erfolge
Das Training am SensoPro macht 
Spaß und dauert üblicherweise nicht 
länger als 15 Minuten. Es lässt sich 
hervorragend in einen bestehenden 
Trainingsplan integrieren. Dank der 
kurzen Anpassungszeit der senso-
motorischen Fähigkeiten nimmt der 
Trainierende sehr schnell Fortschritte 
wahr, die zusätzlich motivieren. Die ver-
besserte Koordinationsfähigkeit ist im 
Alltag deutlich spürbar und nicht nur 
für ältere Menschen von überragender 
Bedeutung.

Exklusiver Vertriebspartner von Senso-
Pro in Deutschland ist die crosscorpo 
GmbH aus Hamburg. Weitere Informa-
tionen unter:

crosscorpo GmbH
Winterhuder Weg 78
22085 Hamburg
Telefon: +49 40 49 29 70 66
E-Mail: info@crosscorpo.com
www.sensopro-de.com

SensoPro – das revolutionäre Koordinationskonzept

Das SensoPro-Koordinationskonzept wurde von Schweizer Sportwissenschaftlern im Rahmen ihres 
Studiums konzipiert. Auf der Suche nach der optimalen Möglichkeit, Sensomotorik unter Belastung zu 
trainieren, entwickelten sie ein einzigartiges Trainingssystem. Mit ihrem Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ 
im vergangenen Jahr wurden sie damit auch einem größeren Publikum in Deutschland bekannt. 


