
 
 
 
 
 

inmuJOY – Erstes musikalisches KI-Therapiewerkzeug  
zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern  

 
 
Dänemark 2022 – Das Wohlergehen von Kindern liegt in den Händen Erwachsener. Wie wäre es, wenn 
auch Kinder selbst mehr Einfluss darauf nehmen könnten, sich körperlich, geistig und seelisch besser 
zu fühlen? Mit dem Launch des neuen inmuJOY bietet das Unternehmen inmutouch.com ApS ein 
neuen Weg, wie Eltern, TherapeutInnen und PädagogInnen den Herausforderungen von kognitiven, 
körperlichen und psychischen Erkrankungen begegnen können. So wie der Name inmuJOY schon 
verrät, fördert das interaktive Klangkissen pure Freude. Freude, die durch Musik und Vibrationen 
ausgelöst wird und sich in Form eines kuscheligen Kissens umarmen lässt. Die fröhlichen Klänge des 
inmuJOY werden durch Bewegungen ausgelöst und entstehen mithilfe einer im Kissen verbauten KI-
Technologie. In Langzeittestungen mit autistischen Kindern im Alter von ab vier Jahren hat sich 
gezeigt, dass inmuJOY dank seiner vielen interaktiven Gestaltungsmöglichkeiten die Eigenregulation 
der Kinder aus spielerische Weise fördert. Es hilft dem Kind, Wohlbefinden aus sich selbst zu schaffen 
und in Einklang mit seinem Körper zu kommen. Auch für Erwachsende mit motorischen und 
kognitiven Herausforderungen kann inmuJOY ein hilfreicher Begleiter sein.  
 
Erstmalig präsentiert das dänische Team inmuJOY auf der REHACARE 2022. Neben dem Launch des 
nun bereits dritten inmu®-Modells, erwartet die Besucher eine neuauferlegte Version des 
bewegungsfördernden inmuDANCE, sowie das Ruhe spendende inmuRELAX. Das Angebot von 
inmutouch.com wird durch die neue inmuACADEMY vervollständigt. Das Online-Format bietet 
bedürfnisorientierte Begleitung und hilfreiche Tipps, z.B. Übungen wie Achtsamkeitstraining mit dem 
inmu oder inspirierende Videos von AnwenderInnen. 
 
 

inmuJOY – ein musikalischer Freund 
 
Freude bis in die Fingerspitzen 
Musik ist magisch, wenn es darum geht, die Verbindung zwischen 
Körper und Gehirn zu verbessern. Musik öffnet den Geist. Vor allem, 
wenn die Musik aktiv mitgestaltet werden kann. inmuJOY ist das 
erste Hilfsmittel weltweit, das mithilfe von KI erzeugte Musik 
verwendet, um Kindern zu helfen, ihren Alltag mit Freude und 
Wohlbefinden zu gestalten. Das pädagogisch wertvolle Klangkissen 
ist ein Hilfsmittel für Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Es ist für die motorische und kognitive Stimulation 
konzipiert. Bei Berührung oder Bewegung des inmuJOY, erklingt 
eine Musik, die sich immer wieder neu komponiert. Durch die 
ständige Veränderung im Musikbild ist keine Langeweile ergo 
Frustration zu erwarten. Durch den spielerischen Zugang wird die 
körperliche sowie kognitive Teilhabe gefördert.  

 
Sicherheit und Geborgenheit überall dort, wo es benötigt wird 
Das inmuJOY ist auch fürs Unterwegssein konzipiert. Auf alltäglichen Wegen, Reisen, zum Arzt oder in 
der Schule kann es problemlos mit dem Griff gehalten oder dank des Gurtes wie eine Tasche über der 
Schulter oder auf dem Rücken getragen werden. Das Design ist so konzipiert, dass es mit seiner Hülle 
flauschig weich ist aber dank der robusten Konstruktion Spiel und Aktivität standhält. Verschiedene 



 
 
 
 
 
taktile Elemente laden dazu ein erkundet zu werden. Eine Eingriffstasche erleichtert das Halten und 
fördert Geborgenheit während des Einschlafens.  
 
Ein Therapiewerkzeug, das dich versteht 
Die Klänge verändern sich bei größeren Bewegungen energetisch kraftvoll und motivieren zu 
ausgelassenen Momenten. In ruhigen Phasen breiten sich die nun beruhigende Musik und sanfte 
Vibrationen im Körper aus und unterstützen dabei, sich besser zu konzentrieren oder seinen Atem zu 
beruhigen. Mit dem kleinen Hilfsmittel lassen sich die Sinne auf sehr vielfältige Weise aktivieren, ohne 
dabei als Therapie-Hilfe enttarnt zu werden. Ganz im Gegenteil: Das inmu Design beruht auf Ästhetik, 
Schönheit und Würde. So wirkt es während der Anwendung in alltäglichen Situationen nicht 
stigmatisierend. 
 
 

inmuDANCE Neuversion 
 

Motivation durch Musik! Spaß, allein oder in der Gruppe 
Unsere Körper sind gemacht für Bewegung. Erst durch eine 
Bewegung kann die Körper-Gehirn-Achse richtig funktionieren und 
zu innerer Ausgeglichenheit führen. Dabei bietet das inmuDANCE 
Unterstützung, seinen Körper besser wahrzunehmen und 
Bewegungen achtsam auszuführen. Insbesondere 
ErgotherapeutInnen nutzen das inmuDANCE gerne als 
wirkungsvolles Hilfsmittel. Mit der neu auferlegten Version des 
interaktiven Klangkissens geht der Hersteller auf die Wünsche der 

KundInnen ein, nun zwischen mehreren Musikvariationen zu wählen. Die neuen, sechs verschiedenen 
Musikrichtungen (von Tango bis Reggae) ermöglichen es noch individueller Bewegung zu motivieren. 
Eine zusätzliche Lautstärkeregelung liefert die nötige Anpassung je nach Gehörfunktion. Seit 2017 auf 
dem Markt wird das inmuDANCE besonders gerne als Werkzeug in der Rehabilitation, 
Bewegungstherapie und Musiktherapie für Jung & Alt eingesetzt. 
 
 
inmuACADEMY–  
Wissen ist wichtiger als Technik 

 
Die Erfinder des inmu sprechen sich für die tägliche Stimulation 
der Sinne aus: sie ist essenziell und sollte im Zentrum jeden 
Handelns in der Therapie, Betreuung und Pflege stehen. In der 
Online-Akademie inmuACADEMY können BenutzerInnen 
erlernen, wie das inmuJOY, inmuDANCE oder inmuRELAX 
seine bestmögliche individuelle Wirkung entfaltet und wie Sie auf spezifische Bedürfnisse und 
Situationen eingehen können. So können mit dem inmu® bedürfnisorientierte Schwerpunkte im 
Training gesetzt werden. Das Bildungsprogramm vermittelt Wissen und Inspiration über die 
Verwendung der Klangkissen in Form digitaler und physischer Kurse. Die inmuACADEMY besteht aus 
einer Reihe von Videokursen sowie Infomaterial und Inspirationsheften, die sich an alle richten, die das 
inmu beruflich in einer Einrichtung, einer Klinik oder Praxis, oder auch in der eigenen Wohnung des 
Benutzers einsetzen. Einen kostenfreien Zugang zur inmuACADEMY für sechs Monate ist beim Kauf 
eines inmu® bereits enthalten. Derzeit sind noch alle digitalen Kurse in Dänisch oder Englisch 
durchführbar. An einer deutschen Version wird bereits gearbeitet. www.inmuacademy.com 



 
 
 
 
 
 
 
Über inmutouch.com ApS 
Das dänische Ehepaar Anders Hansen und Toni Marquard sind die Gründer hinter der inmu-
Technologie. Ihr Interesse an der Verbesserung der Pflege- und Lebensqualität für Menschen mit 
kognitiven und körperlichen Herausforderungen resultiert aus der persönlichen Familienerfahrung mit 
Demenz – die eigene Mutter wurde über neun Jahre in einem Pflegeheim „mitgepflegt“. Gemeinsam 
mit ihrem Team aus Komponisten, einer Designerin und Ingenieuren brachten sie im Herbst 2017 das 
erste inmu auf den Markt. Seit dem Launch wurde die ursprüngliche Ausrichtung auf Demenzarbeit 
stetig erweitert, sodass inmutouch.com heute nun auch mit weiteren Segmenten, wie Autismus, 
Zahnarztphobie oder PTBS zusammenarbeitet. Die inmu-Klangkissen werden in kleiner Stückzahl in der 
hauseigenen Manufaktur in Dänemark gefertigt. Das Team legt Wert auf soziale Förderung und arbeitet 
so mit mehreren Behindertenwerkstätten zusammen. 
 
Der Erfolg und die Entwicklung des einzigartigen, intuitiv nutzbaren und heilungsfördernden Therapie-
Werkzeugs wurde bereits neben der Auszeichnung mit dem German Design Award 2019 (Kategorie: 
Special Mention), der Nominierung zum „Best New Rehab Product“ auf der Health & Rehab 
Scandinavia 2018, mit dem Danish Design Award 2018 (Kategorie „Healthy Life“) ausgezeichnet.  
 
Veröffentliche Studien & Erfahrungsberichte Link zum Ordner 
 
 
inmuJOY 825,86 € (UVP), inmuDANCE 849,66 € (UVP),  
inmuRELAX 825,86 € (UVP), zusätzlicher Bezug 65,44 € (UVP) 
Monatliche Mietoption € 49,00 / Monat 
 
Die Überzüge sind waschbar und je nach Modell aus hypoallergener Bio-Baumwolle, Polyester oder 
einem Baumwoll-Polyester Mischgewebe nach ÖKO-TEX-Standard 100. Der Akku ist bei täglichem 
Gebrauch alle 2-3 Wochen aufzuladen. 
 
Weitere Informationen und erhältlich über: www.inmutouch.de 
inmuACADEMY: www.inmuacademy.de 
 
Folgen Sie uns auf Social Media! 
Instagram: https://www.instagram.com/inmutouch/ 
Facebook: https://www.facebook.com/inmutouchDE 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inmutouch-com 
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