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Smart Glasses für den Freihandbetrieb von 

Elektrorollstühlen 
munevo und tooz verkünden Kooperation 

 

MÜNCHEN /AALEN, Deutschland, 5. Oktober 2021 

 

Weltweit sind rund 85 Millionen Menschen auf die Benutzung eines Rollstuhles 

angewiesen. Viele von ihnen können ihre Rollstühle nicht ohne weitere Hilfsmittel 

bewegen. Das Münchner Unternehmen munevo ist fest entschlossen, diese Menschen in 

ihrem Alltag mit dem innovativen munveo-DRIVE-System zu unterstützen – einer 

proportionalen Kopfsteuerung für elektrische Rollstühle, die auf dem Einsatz von Smart 

Glasses beruht. Diese ermöglicht es den Nutzer*Innen, ihre Rollstühle durch leichte 

Kopfbewegungen freihändig zu bedienen. 

 

Um den Nutzer*Innen von munevo DRIVE weitere Optionen für attraktive, alltagstaugliche 

Smart Glasses anbieten zu können, hat munevo nun eine Kooperation mit tooz 

technologies initiiert. Der im Jahr 2018 gegründete Hersteller von Datenbrillen ist ein Joint 

Venture der Deutschen Telekom und ZEISS. tooz technologies hat sich darauf spezialisiert, 

konventionelle Brillen um digitale Datenfelder zu erweitern. 

 

Was hat es mit der Zusammenarbeit von munevo und tooz auf sich? 

 

Potenzielle Nutzer*Innen von munevo DRIVE sind Menschen mit Behinderungen, die zum 

Beispiel durch Multiple Sklerose (MS), Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder 

Verletzungen des oberen Rückenmarks verursacht wurden. Daher ergänzen sich munevo 

DRIVE und die tooz Smart Glasses perfekt: Die in dern Datenbrillen integrierten IMU-

Sensoren nehmen zielgerichtet die Kopfbewegungen der Träger*Innen auf und geben sie 

an das munevo-DRIVE-System weiter. Zudem blenden Smart Glasses relevante 

Informationen diskret in das Sichtfeld der Nutzer*Innen ein. 

 

"Die Kombination von munevo DRIVE und tooz Smart Glasses soll die Autonomie von 

Menschen mit erheblichen Mobilitätseinschränkungen stärken. munevo und tooz freuen 

sich deshalb sehr, ihre Kräfte für diese Zusammenarbeit zu bündeln. Unser Ziel ist es, 

von der jeweiligen Expertise des anderen zu profitieren. Gemeinsam wollen wir 

Menschen auf der ganzen Welt erreichen, um sie mit unseren fortschrittlichen Geräten 

ausstatten zu können – für mehr Unabhängigkeit, Freiheit und eine deutlich verbesserte 

Lebensqualität." betont Claudiu Leverenz, CEO von munevo. 
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tooz Smart Glasses und das munevo-DRIVE-System 

  

munevo DRIVE ermöglicht seinen Nutzer*Innen die sichere Bedienung und eigenständige 

Steuerung eines elektrischen Rollstuhls: Zwei Bewegungsprofile, die an verschiedene 

Umgebungen angepasst sind, garantieren bestmöglichen Komfort. Die Smart Glasses von 

tooz verbinden sich über Bluetooth® mit der munevo-DRIVE-Einheit. Eingebaute Sensoren 

erfassen die Kopfbewegungen des Fahrenden und ermöglichen es, den elektrischen 

Rollstuhl allein durch leichtes Neigen und Nicken des Kopfes zu steuern. 

 

Darüber hinaus erhalten die Nutzer*Innen die volle Kontrolle über die Einstellungen ihres 

elektrischen Rollstuhls. munevo DRIVE ist leicht und intuitiv zu bedienen. Individuelle 

Inhalte werden von der Datenbrille direkt im Blickfeld der Nutzer*Innen anzeigt und 

barrierefrei zugänglich gemacht. Vorinstallierte Apps für Navigation, Gesundheit, 

Messaging, Wettervorhersagen und mehr unterstützen die Nutzer*Innen in ihrem Alltag.  

 

Da die tooz-Optik in verschiedene Größen und Formen zugeschnitten werden kann, ist es 

möglich, das Design der Smart Glasses individuell an spezielle Bedürfnisse und 

persönliche Vorlieben der Nutzer*Innen anzupassen. Features wie Sehkorrektur, 

besondere Beschichtungen und UV-Schutz sorgen für ein bestmögliches Erlebnis im 

Alltag. 

 

tooz Smart Glasses sind aktuell für Entwickler in der EU, den USA und China erhältlich. 

Derzeit wird ein Produkt für Endverbraucher entwickelt, das im Jahr 2022 auf den Markt 

kommen wird. 

 

 

  



 

3 

 

Über munevo 

 

Das Team der munevo GmbH hat das munevo-DRIVE-System entwickelt, um Menschen 

mit erheblichen Mobilitätseinschränkungen die intuitive, komfortable Bedienung von 

elektrischen Rollstühlen zu ermöglichen. Unsere Mission? Empowering people! Nach der 

erfolgreichen Markteinführung von munevo DRIVE in Deutschland, Österreich, der 

Schweiz, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden und den Niederlanden arbeiten wir 

auch weiterhin hoch motiviert an der stetigen Verbesserung unserer Produkte und 

Dienstleistungen. 

  

Pressekontakte munevo GmbH 

 

Markus Englmeier & Dana Meichsner 

Telefon: +49 89 55 06 49 04 / +49 89 21 52 94 331 

E-Mail: markus@munevo.com/ dana@munevo.com 

Webseite: www.munevo.com 

 

 

Über tooz 

 

tooz technologies GmbH ist ein Joint Venture der Deutschen Telekom und ZEISS. Mit der 

Mission, konventionelle Brillen um digitale Datenfelder zu erweitern, entwickelt tooz 

optische Systeme, die kosteneffiziente, unauffällige und sofort einsatzbereite Smart 

Glasses ermöglichen. Mit innovativen optischen Technologien für Wearables eröffnet tooz 

eine Vielzahl neuer Anwendungsfälle in der Industrie, im Gesundheitssektor und im 

täglichen Leben.  

 

Pressekontakt tooz technologies GmbH 

 

Verena Schuhmacher 

Telefon: +49 7361 591 1939  

E-Mail: verena.schuhmacher@tooztech.com 

Webseite: www.tooz.com 
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