
Die Klangwoge
//  Stress abbauen //  Konzentration erhöhen //  Leistung steigern //  



ArbeitsplAtz der zukunft:
rAum für konzentriertes Arbeiten und rAum für ruhephAsen
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D i e  A r b e i T s w e L T  unserer Gesellschaft hat sich 
in den letzten Jahren rasant verändert. Die Balance zwi-
schen konzentrierter Arbeit und erholsamer Pause ist im-
mer weniger gegeben.

Führende Firmen erkennen die Notwendigkeit, Erholungs-
phasen in den Firmenalltag zu integrieren , um Leistungs-
freude und Gesundheit ihrer Mitarbeiter nachhaltig zu 
unterstützen.
Dafür bieten wir Möbel und Konzepte.

Zwischen konzentrierten Arbeitsphasen ist es förderlich, 
einen „Mentalen Boxenstopp“ einzulegen, um in einer kur-
zen Pause wieder neue Kraft tanken zu können. Es braucht 
auch Entspannungszonen, in denen man innere Ruhe finden 
kann und es braucht Entspannungsliegen, auf denen die 
Mitarbeiter in Arbeitskleidung individuelles Entspannungs-
programm für sich durchführen können. 

Dafür haben wir eine besondere Entspannungsliege entwi-
ckelt, auf der es auch möglich ist, aus einem hohen Stress-
level rasch herunterschalten zu können: die KlangWoge 
Powerbalance.

»Für konstante Höchstleistung 
      braucht es effektive Pausen«
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aus Der entspannung 
Kommt Die Kraft
»Nur wer immer wieder die eigenen Akkus auflädt, kann auf Dauer Höchstleistungen 
bei der Arbeit erbringen«, so Karriereberater Sebastian Mauritz. Hierfür einen Platz zu 
finden ist nicht immer einfach, aber möglich. Es genügen schon wenige Quadratmeter, 
ein paar Trennwände, ein erholsames Ambiente – und eine Klangwoge.

Schon eine kurze Pause, in der man gut und effektiv abschalten kann 

// entlastet den Körper  //  hält fit für die 2. Tageshälfte  // erhöht die Konzentrationsfähigkeit

// schafft gute Laune  // fördert Motivation und Lebenslust  // verbessert das betriebsklima
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Die KlangWoge Powerbalance vereint 3 wirksame
Entspannungsverfahren in einer Liege:

Die 
Klangwoge

3. entspannungsfunktion 
körperwahrnehmung durch 
klangübertragung auf die 
liegefläche

Die Musikmassagefunktion ermöglicht es, auch in Stress-
situationen über die sanfte Körperwahrnehmung in einer 
kurzen Pause rascher abschalten und zu innerer Ruhe 
finden zu können. Dies erweist sich insbesondere bei mit 
Stress konfrontierten Menschen als vorteilhaft. Mangelnde 
Körperwahrnehmung ist oft ein Warnzeichen für die Burn-
out-Gefährdung.

1. entspannungsfunktion 
die ergonomische 
liegeposition

Die ergonomische Form der Liegefläche ermöglicht eine 
Entlastung der Wirbelsäule und eine Entspannung der Mus-
kulatur. Knie- und Hüftgelenke befinden sich in der entlas-
tenden 0-Stellung. Allein dies ist schon die beste Voraus-
setzung für eine wirklich entspannte Pause.

2. entspannungsfunktion 
freie schaukelfunktion 
ohne motorisierung

Die Schaukelfunktion verstärkt den Entspannungseffekt, 
gibt dem Nutzer das Gefühl der Geborgenheit und vermit-
telt angenehme Erinnerungen. Darüberhinaus spricht das 
Schaukeln das Vestibulärsystem an. Wahlweise kann die 
Liege jedoch auch arretiert werden (Modell Vario).
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Die Physiologie des Menschen hat sich seit Jahr-
tausenden an die Bedingungen auf der Erde ange-
passt. Durch die veränderten Lebensbedingungen 
der letzten 100 Jahre (weniger Bewegung, weniger 
Aufenthalt im Freien und dadurch weniger Licht, 
Luft und Feuchigkeit; ständige Erreichbarkeit und 
psychischer Stress, weniger Ruhe und Erholungs-

phasen) bedarf es Veränderungen in unserem Ver-
halten und Schaffung von besseren Klimazonen in 
den Räumen, in denen wir uns primar aufhalten.

Die Lösungsansätze unserer Unternehmens 
kommen aus eigener Entwicklung und Fertigung in 
Bad Zwesten oder von kompetenten Partnern und 
Partnerbetrieben.

Die 
ginKgo-lounge

Lufbefeuchtung
Mineral-Brunnen
Raumbefeuchtung
Pflanzen

Lichtsysteme
Vollspektrumlicht
Farblicht

Musiksysteme 
Businessnap
Raumklang
Bedienung und Auswahl
individuelle Programme

 Mobile Trennwand
 Sichtschutz
 Schallschutz
 Raum-im-Raum-Systeme

 Wandgestaltung
 Material - Struktur - Farbe
 Wand/Deckenbilder
 Farbkonzept

Entspannungsliege 
ergonomisch liegend
Körperwahrnehmung
Tiefenentspannung
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Wie lässt sich eine Entspannungspause in der 
Arbeitswelt umsetzen? Mit der Klangwoge Power-
balance hat Allton eine Entspannungsliege entwi-
ckelt, die in kürzester Zeit eine intensive, mentale 
Entspannung ermöglicht. Eine oder mehrere Liegen 
mit Musik- oder Businessnap-Programm stehen im 
Mittelpunkt des ALLTON-Entspannungskonzeptes. 
Auch Musik, Farben, Licht, Düfte und Raumklima 
unterstützen, wohldosiert und richtig abgestimmt, 
den Entspannungsprozeß. 

Entspannung führt zu Wohlbefinden, Motivation und 
dadurch zur Leistungssteigerung. ALLTON unter-
stützt seine Kunden in allen Fragen rund um die kur-
ze Pause und geht auf die individuellen Bedürfnis-
se ein. Die Lösungsansätze unserer Unternehmens 
kommen aus eigener Entwicklung und Fertigung in 
Bad Zwesten oder von kompetenten Partnern und 
Partnerbetrieben. So können wir Sie mit unserem 
Netzwerk von der Konzeptionierung bis zur nach-
haltigen Umsetzung begleiten.
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proDuKt-
angebot

modelle  

VARIO 
// individuell feststellbar

PUR  
// immer schaukelnd

FIX  
// nicht schaukelnd

funktionen  

Klangübertragung 
// Musikmassage

Bedienpult 
// Separat

Business Nap 
// Sprachgeführt

PA-Systeme 
// für 1–8 Liegen

Musikprogramme 
// für 10 oder 20 Minuten, 

GEMA-frei

ausstattung  

Armlehnen Liegefläche Extrabreit Kugelschall-Raumklang

Weiteres Zubehör  

// Fußmatten

// Kopfhörer

// Kissen 

// Hygieneschutztücher

umgebung  

Trennwände Decken-/Wandbilder

Weiteres Umgebungszubehör  

// mobile Trennwände // Schallschutz

// Teppiche  // Lichtkonzepte

// Raumbefeuchtung  // Pflanzen



Musik und Möbel Manufaktur
Wiesenweg 1
D-34596 Bad Zwesten
Telefon +49 (0)6693 8350
Fax +49 (0)6693 1517
www.allton.de
info@allton.de

D i E  K L A N G W O G E
im Vergleich zu herkömmlichen Liegen unterstützt die Klangwoge durch die Förderung 
der Körperwahrnehmung den Nutzer dabei, möglichst rasch zu entspannen. Optimal zur 
Erreichung der Tiefenentspannung sind 10 bis 20 Minuten. Atembedingtes Schaukeln- 
leichte Vibrationen durch Klänge oder Musik unterstützen den raschen Erholungseffekt.


