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Ergänzungspaket 1 zum MediBalance Pro  
Mit dem Ergänzungspaket 1 erwerben Sie sechs weitere Übungen, um  

 zusätzliche Fähigkeiten zu trainieren, wie z. B.  
o Diagonal-Bewegungen  
o gezieltes Reaktionsvermögen durch Beschleunigung 
o Konzentration 
o durchgängige Belastung durch Spurhalten 

 mit neuen Aufgabenstellungen das Training noch abwechslungsreicher zu gestalten.  

 

 

Autorennen 

Bei dieser Übung halten Sie das Fahrzeug durch 
geschickte Links- und Rechtsbewegungen auf der 
grauen Straße. Ziel ist es, eine möglichst lange 
Strecke zurückzulegen. Um das Fahrzeug zu be-
schleunigen muss sich nach vorne und zum Bremsen 
zurück gelehnt werden. Wenn Sie von der Strecke ab-
kommen, verlangsamt sich das Fahrzeug. 

Die Straßenbreite sowie die Kurvenhäufigkeit sind 
variabel einstellbar. Zusätzlich ist wählbar, ob weitere 
Autos die Straße befahren.  

Straßenpolizei 

Hierbei müssen Sie den Verkehr an einer wichtigen 
Kreuzung regeln. Steuern Sie den Polizisten, indem Sie 
sich nach links, rechts, vorne und hinten lehnen. 
Fahrzeuge werden an der Kreuzung anhalten, bis der 
Polizist ihnen durch Berühren die Erlaubnis erteilt. Der 
Polizist sollte nicht die Straße verlassen. 

Einstellbar sind das Verkehrsaufkommen, die Straßen-
breite sowie Verkehrsunterbrechungen. Zusätzlich ist 
wählbar, ob Kollisionen möglich sein sollen.  

 

 

Straßenpolizei X 

Auch hier regeln Sie mit dem Polizisten den Verkehr 
auf einer Kreuzung. Doch jetzt sind die Straßen 
anders angeordnet, sodass Sie mit geschickten 
Diagonal-Bewegungen versuchen müssen,  den 
Autos die Erlaubnis zu erteilen.  

Auch hier sind das Verkehrsaufkommen, die 
Straßenbreite sowie Verkehrsunterbrechungen 
einstellbar. Zusätzlich ist wählbar, ob Kollisionen 
möglich sein sollen.  

Das Ergänzungspaket 1 zum MediBalance Pro ist zum Preis von 399 Euro (inkl. MwSt.) als 
Einzelplatzlizenz erhältlich. Die PC-Systemvoraussetzungen entsprechen denen der Basisversion 
zum MediBalance Pro. 
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Ski 

Ziel ist es bei dieser Übung, den Skifahrer auf der Piste 
zu halten (innerhalb der roten Ränder) und eine 
möglichst weite Strecke zurückzulegen. Um den 
Skifahrer zu beschleunigen muss sich nach vorne 
gelehnt werden und zum Bremsen zurück. Wenn Sie 
die Piste verlassen, verlangsamt sich der Skifahrer. 

Die Übung ist die Veränderung der Streckenbreite, 
Bewegungsintensität individualisierbar. Auch kann 
bestimmt werden, ob weitere Skifahrer auftauchen 
sollen.  

Rohre reinigen 

Befreien Sie die Kanalisation von Unrat! Die Reinigungs-
kraft wird gesteuert, indem Sie sich nach links, rechts, 
vorne und hinten lehnen. Berühren Sie Objekte, um 
diese zu entfernen. Die Wände sollten nach Möglichkeit 
nicht berührt werden. 

Neben der Kanalgröße sind die Müllhäufigkeit und -größe 
sowie der maximale Verdreckungsgrad veränderbar. 

 

 

Rohre reinigen X 

Genau wie bei der Übung „Rohre reinigen“ müssen 
Sie versuchen, den Schmutz und Unrat zu beseitigen. 
Doch nutzen Sie hier auch Diagonal-Bewegungen, 
um an den Unrat in den hintersten Ecken zu 
gelangen. Auch die Einstellmöglichkeiten sind hier 
identisch zu „Rohre reinigen“. 

 

Bestellung:  
Hiermit bestelle ich verbindlich das 
Ergänzungspaket 1 zum MediBalance Pro  
zum Preis von 399 Euro (inkl. MwSt)     
Lieferung:  O per Paket (zzgl. Porto) 
  (Standard, wenn keine andere Angabe) 
 O per Mail (keine zusätzlichen Kosten) 

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an: 

MediTECH Electronic GmbH 
Langer Acker7 
D-30900 Wedemark 

oder per Fax an:+49-(0)5130-97778-22 
 

Praxis: _________________________________________________________________________________  

Ansprechpartner: _________________________________________________________________________  

Straße: ________________________________________________________________________________  

PLZ/Ort: ________________________________________________________________________________  

Telefon: ____________________________________  Fax:  ______________________________________  

Mail: ___________________________________________________________________________________  

 

Datum Unterschrift 


