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munevo DRIVE erhält Zusatzfunktion 
 

● Mit munevo DRIVE ist es ab sofort möglich, sein Smartphone zu steuern 
● Die Zusatzapplikation ist ab November 2020 im Google PlayStore         

erhältlich 
 
 

Nürnberg. Seit Anfang 2019 verhilft die munevo GmbH mit ihrere Rollstuhlsteurung           
Menschen mit stark eingeschränkter Mobilität zu mehr Selbständigkeit im Alltag. Die           
Erweiterung munevo PHONE ermöglicht nun auch die Steuerung des eigenen          
Smartphones. 
 
Das Add-On für munevo DRIVE ermöglicht den Nutzern zusätzlich die Bedienung           
ihres Smartphones, sodass eine einfachere Kommunikation mit Freunden und         
Familie möglich ist. Bestehende Nutzer von munevo DRIVE können die Applikation in            
dem Google Play-Store herunterladen. Nach einem System-Update der        
Smartglasses und der Freischaltung der Brille durch munevo kann diese mit dem            
mobilen Endgerät verbunden werden. Für die Nutzung der Applikation ist der           
Gebrauch von munevo DRIVE Voraussetzung. Auch bei dieser Erweiterung können          
die Kosten durch Krankenkassen erstattet werden. 
 
Durch kurzes “Innehalten” oder Nicken lassen sich mithilfe eines “Cursors” die           
gewünschten Bereiche auf dem Smartphone auswählen. Ebenfalls sind Funktionen         
wie das “Zoomen” oder das “Scrollen” möglich. Dank der verschiedenen          
Bedienungsmöglichkeiten wird der Nutzung von Applikationen keine Grenzen        
gesetzt, der Nutzer kann jedes beliebige Programm auf dem mobilen Endgerät mit            
Hilfe der Smartglasses öffnen. 
  
Über das Menü der Brille kann einfach zwischen der Bedingung des Smartphones            
und der des Rollstuhls gewechselt werden. 
 
Die Nutzung des Smartphones ist in der heutigen Zeit für die meisten Menschen             
selbstverständlich. munevo PHONE schafft es, Rollstuhlfahrern einen einfachen        
Zugang zu dieser Technologie zu verschaffen. Das hiermit erreichte Ziel folgt der            
Vision des Unternehmens: “Wir wollen Menschen mit Behinderungen durch den          
Einsatz intelligenter Technologie dabei unterstützen, unabhängig zu leben.” 
 
 
 

 



 
 

 
 

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: 
Markus Englmeier 
Telefon: +49-89-55064904 
E-Mail: markus@munevo.com 
 
 
Die munevo GmbH 
 
Die munevo GmbH hat als erstes Unternehmen eine Kopfsteuerung für elektrische Rollstühle entwickelt, die auf               
Smartglasses basiert, munevo DRIVE. Diese Sondersteuerung verhilft Menschen mit Behinderung zu unabhängiger            
Mobilität und mehr Selbstbestimmung. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde 2018 gegründet und vertreibt               
munevo DRIVE seit Januar 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
 
Erkrankungen wie Querschnittslähmungen, Multiple Sklerose oder amyotrophe Lateralsklerose können die          
Bewegungsfreiheit eines Menschen und seine damit verbundene Selbständigkeit stark einschränken. Betroffene sind            
als Folge ihrer Erkrankung häufig auf die Hilfe anderer Menschen oder auf unkomfortable Lenksystemen              
angewiesen. Die Idee zu munevo DRIVE entstand im Zuge eines Universitätskurses am Lehrstuhl für              
Wirtschaftsinformatik der TU München. munevo DRIVE ist als Medizinprodukt zugelassen und CE-zertifiziert. Das             
junge internationale Team arbeitet stetig an der Weiterentwicklung um einen Alltagsassistenten zu schaffen. 
 
Firmensitz Postanschrift 
Nordostpark 89 Agnes-Pockels-Bogen 1 
90411 Nürnberg 80992 München 

 
www.munevo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/munevo.social 
Twitter: https://twitter.com/munevo_social 
Instagram: https://www.instagram.com/munevo_drive/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/munevo 
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