
P r e s s e i n f o r m a t i o n

Wieder in Schwung mit einer Weltneuheit in Wolletz

Nach einer mehr als 900 Kilometer langen Reise, die über 30 Stunden dauerte, 
ist eine besonders wertvolle Fracht in der GLG Fachklinik Wolletzsee eingetrof-
fen: Eine Weltneuheit unter den Trainingsgeräten, die bereits sehnlichst erwartet 
wurde.

Aufregende Tage liegen hinter dem Physiotherapeutenteam in Wolletz: Denn endlich steht er 
in voller Pracht da, der LEXO® ! Dabei handelt es sich um ein brandneues Trainingsgerät, das 
von der österreichischen Firma Tyromotion entwickelt wurde und Patienten beeindruckend 
effektiv wieder auf die Beine bringt. Kraft, Koordination und Ausdauer werden mit dem ro-
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Chronologie der Ereignisse: Nach über 30-stündiger Fahrt wird der Tyromotion-Transporter mit der wertvollen Fracht aus 
Graz in Wolletz in Empfang genommen (oben links). Dort kann es unter anderem die Leitende Physiotherapeutin Katja 
Sieboldt (Mitte oben rechts), die das Projekt von Beginn an begleitet hatte, kaum erwarten, dass der Aufbau beginnt. Sie ist 
es dann auch, die - unter schärfsten Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen – die ersten neugierigen Kollegen ins neue Gang-
studio schauen lässt (untenlinks). Und dann ist der große Moment endlich da: Die Weltneuheit wird von den Mitarbeitern 
der österreichischen Herstellerfirma offiziell übergeben.   Fotos: GLG Fachklinik Wolletzsee, Tyromotion
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botergestützten Gangtrainer gezielt trainiert. Rehabilitanden, die sich in Wolletz nach Schlag-
anfällen, Herz- und Kreislauferkrankungen sowie bei neurologischen Leiden erholen,  werden 
damit ideal hin zu mehr Eigenständigkeit angeleitet. Sobald die CE Zertifizierung Ende Mai 
vorliegt, kann das erste Serienmodell des LEXO® weltweit in Wolletz in Betrieb genommen 
werden. „Wir sind natürlich super stolz, dass unsere Patienten als erste weltweit in diesen be-
sonderen Genuss kommen“, freut sich Verwaltungsdirektorin Christin Walsh. Der  LEXO® wird 
das Herzstück des neuen Gangstudios in der Fachklinik bilden. Damit wird hier das komplette 
Spektrum robotergestützter Geräte aus dem Hause Tyromotion angeboten - für Patienten mit 
ganz unterschiedlich schweren Beeinträchtigungen und für das Training von Kopf bis Fuß.

Die GLG Fachklinik Wolletzsee und die Firma Tyromotion aus Graz arbeiten bereits seit einigen 
Jahren zusammen. Die robotergestützten Trainingsgeräte aus österreichischer Produktion für 
Finger, Hand und Arme erfreuen sich in Wolletz großer Beliebtheit bei den Therapeuten und 
den Patienten. Während letztere den Spaß bei den intensiven Übungseinheiten betonen, un-
terstreicht das Therapeutenteam rund um die Leitende Physiotherapeutin Katja Sieboldt die 
gesteigerte Effizienz des Trainings und die besonders hohe Motivation der Rehabilitanden. 
Ähnliche Erwartungen sind an das neue Gangstudio geknüpft. Ein großer Moment auch für 
die Tyromotion-Geschäftsführung, die sagt: „Speziell ganz am Beginn einer Produkteinfüh-
rung ist es wichtig einen Partner zu haben, der das Konzept unserer Produkte mitträgt. Katja 
Sieboldt und ihr Team haben uns zweimal in Graz besucht und wir konnten live sehen, mit 
welcher Begeisterung sie an die Arbeit gehen. Das ist es, wofür Tyromotion steht: Leidenschaft 
hinter dem was man tut. Mit dem LEXO® haben wir einen neuen Standard in der Gangrehabi-
litation geschaffen und mit der GLG Fachklinik Wolletzsee den idealen Partner gefunden, um 
unsere Vision umzusetzen.“

In der GLG Fachklinik Wolletzsee hatte man sich eigentlich vorgenommen, die Präsentation 
des neuen Gangstudios entsprechend würdig zu begehen. Die Corona-Pandemie und die da-
mit verbundenen Einschränkungen aber haben allen Planungen zunächst einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. „Aber die Hoffnung auf einen kollektiven Start des Gangstudios im 
Juni haben wir noch nicht aufgegeben!“, schaut Christin Walsh zuversichtlich in die Zukunft.
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