Öffnet die Tür zu neuen Welten
Neu und exklusiv in der

bei Alder + Eisenhut!

Nur 19 % der Jugendlichen im Schulalter errei
chen die empfohlenen 60 Minuten täglicher
Bewegung, gemäss einer kürzlich erschienenen
WHO-Studie. Kinästhetisches Lernen erhöht
die Motivation und Lernfähigkeit bei Schülern
erheblich. Daher haben wir es uns zum Auf
trag gemacht, Schüler und Sporthallen für die
Zukunft fit zu machen.

Lü – das interaktive Spielfeld für
die Sporthallen des 21. Jahrhunderts
Lü verwandelt traditionelle Sporthallen und Bewegungsräume in interaktive Spiel
felder. Hierzu kommt eine erstklassige digitale Infrastruktur und eine umfang
reiche Auswahl spannender Apps (rund 33) zum Einsatz. Zusätzlich können Sie
diese Infrastruktur flexibel einsetzen: Es können Filme abgespielt werden, Präsen
tationen gezeigt oder klassischer Lehrstoff vermittelt werden. Das Potenzial des
grössten Raumes Ihrer Schule kann auf diese Weise ganz neu erschlossen werden.

Lü hilft jedem Kind sich voll
und ganz zu entfalten.

GEIST
Wir helfen Pädagogen, intelligente
und neugierige Kinder zu fördern.
Lü stimuliert verschiedene Lernstile
durch den Einsatz spannender
und motivierender Aktivitäten.

KÖRPER
Wir glauben, dass ein gesunder Kör
per zu einem gesunden Geist führt.
Deshalb bietet Lü eine Kombination
aus Sport und Bewegung für eine
aktive und gesunde Lebensweise.

SOZIALEMOTIONAL
Empathie, Selbstwertgefühl und soziale
Kompetenzen sind entscheidend für die
Entwicklung eines jeden Kindes. Lü bietet
unvergessliche Erlebnisse, die dazu
beitragen, Stress und Angst abzubauen.

Spielen, Lernen und Bewegen
Entdecken Sie Lü! Jetzt neu bei Alder + Eisenhut in diesen drei Konfigurationen erhätlich:

ÜNO
Jedes Üno besteht aus drei
vorgefertigten Modulen,
die an der Decke befestigt
werden: Kamera, Licht,
Soundshow und Beamer.

DÜO

MOBIL

Das DÜO bringt die ultimative Lü-Erfahrung mit
sich. Es besteht aus zwei gegenüberliegenden
und miteinander verbundenen ÜNO-Systemen,
so dass ein grösseres Spielfeld entsteht und noch
mehr Spieler teilnehmen können.

Ideal für Schulen oder Vereine,
die sich ein Lü teilen und
flexibel den Standort wechseln
möchten. Somit eignet es sich
auch zur Vermietung.
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