
Anfang der 90er Jahre machte Karl Müller, der damals 
in Korea lebte, die verblüffende Entdeckung, dass das 
Barfuss gehen über weiche Reisfelder seine Rückenbe-
schwerden lindert. Darauf basierend, entwickelte er 
eine „Schuh-Technologie“, die harte Böden in weiche 
umwandelt. Dies war die Geburtsstunde des MBT. Doch 
Karl Müller schwebte ein ganzheitliches Trainings- und 
Therapieprogramm vor, bei dem MBT nur ein Teil des 
Ganzen ist: Es entsteht kybun, ein revolutionäres Bewe-
gungskonzept. Um sich diesem voll und ganz zu widmen, 
trennt sich Karl Müller von MBT und entwickelt unter der 
Marke kybun diverse Produkte, die mehr Bewegung in 
den Alltag des modernen Menschen bringen.

„Der kyBounder wird die sitzenden und stehenden 
Arbeitsplätze revolutionieren, denn Bewegungsmangel ist 
die Hauptursache für die meisten Gesundheitsprobleme 
des modernen Menschen. Es gibt bereits 
unendlich viele gute Trainingsmethoden, 
doch leider benötigen sie alle einen 
grossen zusätzlichen Zeitaufwand. Bei 
der kybun Bewegungstechnologie ist 
die bedingungslose Integration 
in den Alltag der wichtigste 
Punkt und Hauptunterschied 
zu allen bisherigen Trainings- 
und Therapie Methoden.“
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Bringt Bewegung
in den Alltag

Bringt Bewegung
in den AlltagkyTop Pro kybun StehtischkyTop

kybun bietet individuelle Lösungen zum aufrecht
bewegten Arbeiten an. Alle Lösungen sind mobil und 
leicht auf die eigene Körpergrösse einstellbar.

Büroanwendungen

by Karl Müller

kyBounder Grössen:
46 ×   46 cm | Dicke 2, 4, und 6 cm
46 ×   96 cm | Dicke 2, 4, und 6 cm
46 × 196 cm | Dicke 2, 4, und 6 cm
46 × 296 cm | Dicke 2, 4, und 6 cm
46 × 496 cm | Dicke 2, 4, und 6 cm



Fit und Gesund  
Ohne Übungen und ohne zusätzlichen Zeitaufwand

Die speziellen Eigenschaften des kyBounders ermög-
lichen es, auch mehrere Stunden lang angenehm und 
federleicht zu stehen. Während sich eine herkömm-
liche PVC-Matte nur an der Oberfl äche weich anfühlt 
und etwas tiefer schnell hart und träge wirkt, sinkt 
der Fuss auf dem kyBounder tief und weich ein. Das 
hochwertige PU-Material lässt den Fuss aber trotzdem 
trampolinartig in die Höhe schnellen. Dies ist die 
beson dere und unvergleichliche Eigenschaft des 
kyBounders, welche die schwebende
Entspannung ermöglicht.

kyBounder  Im Vergleich

Das revolutionäre Bewegungskonzept kybun, das von 
MBT-Erfi nder Karl Müller entwickelt wurde, gestaltet 
Ihren Alltag ab sofort automatisch dynamischer und 
gesünder. Egal, ob am Arbeitsplatz, zu Hause beim 
Bügeln, in der Küche, oder beim Schulaufgaben ma-
chen. Dank des weichelastischen kyBounders können 
sitzende Arbeiten jetzt ohne Mühe „aufrecht bewegt“ 
ausgeführt werden. Im Gegensatz zum Stehen auf 
einem harten Unter grund, vermittelt der weich-
elastische kyBounder ein unbeschreiblich angenehmes 
Trampolin-Gefühl.

Selbst die bisher mühsam im Stehen durchge führten 
Arbeiten machen dank des kyBounders nicht nur Spass, 
sie werden förmlich in ein Tiefenmuskulatur- und 
Balancetraining umgewandelt. Durch die „weich-
elastisch aufrechte Schwebe-Bewegung“ erleben Sie 
zudem ein entspannendes Wohlbefi nden.

Die Vorzüge dieses effi zienten und gesunden Trainings 
auf dem kyBounder kosten, auf 2 Jahre umgerechnet, 
nur 20 Rappen pro Tag. Ganz egal, ob man den 
kyBounder in der Freizeit oder für mehr als 8 Stunden 
während der Arbeit nutzt. Der kyBounder, das
Trainingsgerät der Zukunft, ist nicht nur die wirksamste, 
sondern auch die angenehmste Form von Heim- und 
Arbeitsfi tness.
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Das Material des kyBounders basiert auf hochwertigem 
Mehrkomponenten-Polyurethan. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Boden- und Therapiematten aus PVC, 
bleibt das kybun PU-Material lange elastisch und weich. 
Es bildet keine Risse und wird auch nach täglich inten-
sivem Gebrauch nicht spröde.

Der kyBounder ist ein patentiertes Qualitätsprodukt, das 
in der Schweiz entwickelt und hergestellt wird. 
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kyBounder  Schwebende EntspannungFrisch in
den Tag.

Federleicht
arbeiten.

Konzentrierter und
federleicht lernen.

Federleicht
gesund kochen.

Wirksame
Rehabilitation.

Mehr Spass
beim Spielen.

Löst Verspannungen »
Verbessert die Körperhaltung »
Steigert das Wohlbefi nden »
Steigert die allgemeine Fitness »
ohne zusätzlichen Zeitaufwand
Steigert Kreativität und Lernfähigkeit »
Baut Stress und Hyperaktivität ab »
Erhöht den Kalorienverbrauch  »
Kräftigt die Hüft- und Kniegelenke »
Beugt der Sturzgefahr im Alter vor »
Macht einfach riesig Spass »

kyBounder  Vorteile und Wirkungen


