
 

 
 

  

1. Produktname 
Happy Senso Gel - Mint Fresh 
 
2. Artikelnummer 
24012481 
 

3. Farbe 
Wie abgebildet 

 
4. Beschreibung 
Happy Senso ist ein Gel mit multisensorischen Eigenschaften. Die 
Intensität kann durch unterschiedliche Anwendung variiert werden. Sie können es hören, fühlen, 
riechen (nur frisch und minzfrisch) und sehen. Es wirkt auch kühlend auf die Haut. Ein fantastisches 
Produkt zur sensorischen Stimulation. Es macht Spaß, es zu benutzen und schafft Augen voller Glanz 
und Begeisterung und schöner Kontaktmomente. Die Intensität kann auf verschiedene Arten variiert 
werden. Happy Senso ist von sehr hoher Qualität und dermatologisch getestet. Sehr geschätzt von 
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Heilpraktikern und Logopäden. Auch zur Verwendung im 
Gruppenkontext geeignet. Erstellen Sie damit einen Fokus-Moment. Jeder Happy Senso Kanister ist 
300 ml groß. Mit dieser Kapazität kann eine Hand ungefähr 100 Mal gefüllt werden. Die Dose ist ca. 
2,5 Jahre haltbar. Happy Senso Neutral ist nach Gebrauch geruchsneutral. Happy Senso Fresh hat 
nach Gebrauch einen frischen Duft, der ziemlich fest ist. Happy Senso Mint Fresh hat nach Gebrauch 
einen milden Minzduft, leise aber reizend. Das Set besteht aus 3 verschiedenen Flaschen. 
Abmessungen: 26,5 cm 
 
5. Snoezelen Stimulationen 
Fühlen, riechen, hören 

6. Verwendung  
Die Optionen für die Verwendung von Happy Senso:  
Einige Menschen reagieren sehr empfindlich auf Reize und andere 
weniger empfindlich auf Reize. Jeder reagiert unterschiedlich auf 
einen Anreiz, der von sehr nett bis überhaupt nicht nett reicht. 
Happy Senso bietet eine ganze Reihe von Antworten und es ist oft 
unmöglich vorherzusagen, wie eine Person reagieren wird. Die 
meisten Menschen empfinden es als sehr schönen Reiz und sie 
lachen, manche sagen, es kitzelt ein bisschen, weil andere das Gefühl 
von Happy Senso in ihrer Handfläche als intensivste Erfahrung und nicht als sehr schönen Reiz 
empfinden. Aber auch wenn ein Incentive keinen Spaß macht, kann es gut für Sie sein. Wie können 
Sie sich daran gewöhnen? Zum ersten Mal auf eine leicht zugängliche Weise fühlen und erleben. Sie 
haben die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie sich fühlen, wie intensiv Sie sind und wo Sie sich 
fühlen (siehe zum Beispiel die technische Tabelle und den Spiegel unten).  
 
In diesem Dokument beschreiben wir einige Techniken / Optionen, mit denen Sie Happy Senso 
anwenden können. Wenn Sie nette Ideen haben, würden wir sie gerne hören, damit auch andere 
Leute sie nutzen können! 
 



 

 
 

 
Allgemein: Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung des Produkts. Verwenden Sie das Produkt 
immer mit der weißen Sprühdüse ganz nach unten (vertikal) und drücken Sie auf den flachen Teil 
der Düse, damit das multisensorische Gel aus dem Produkt austritt.  
Übungen, die hauptsächlich einzeln durchgeführt werden können:  
Spiegel (auch in einer Eins-zu-Eins-Einstellung möglich) Halten Sie das Produkt fest, um die richtige 
Position zum Aufsprühen des Happy Senso auf den Spiegel zu 
bestimmen. Wie Sie sehen, leert sich die Düse, legt den gebogenen Teil 
der Düsen gegen den Spiegel und drückt auf die Druckfläche der Dose. 
Sie werden sehen, dass das Gel auf dem Spiegel langsam absinkt. 
Drücken Sie auf das Gel und spüren Sie, was passiert.  
 
Füße (kann in einer Eins-zu-Eins-Einstellung auch in einer Gruppe 
durchgeführt werden) Die erste Option ist, den Happy Senso auf den 
Boden (auf eine ebene Fläche) zu sprühen und das multisensorische Gel 
mit der bloßen Sohle zu drücken. Achten Sie auf rutschige Böden! Die zweite Möglichkeit ist, etwas 
Happy Senso auf die Hand aufzutragen und die Füße damit zu massieren. 
 
Bein / Arm (kann in einer Einzeleinstellung oder in einer Gruppe erfolgen) Sprühen Sie den Happy 
Senso auf das Bein oder auf den Arm. Beginnen Sie mit der Menge einer Traube (oder weniger), 
wenn mehr erwünscht ist, ist es immer möglich. Die Oberseite des Arms fühlt sich weniger intensiv 
an als die Innenseite der Hand. Wenn die Hand zu intensiv ist, ist dies eine gute Option, um sich an 
das Gefühl zu gewöhnen. 
 
Handshake (kann in einer Einzelinstitution, auch in einer Gruppeninstitution 
durchgeführt werden) Es bietet einen sehr schönen Moment des gegenseitigen 
Kontakts. Es kann sowohl einzeln als auch in einer Gruppe angewendet werden. 
Sprühen Sie eine Kugel Happy Senso in die Mitte Ihrer Handfläche von der Größe 
einer Traube. Dann schütteln Sie der anderen Person die Hand. Die richtige 
Position in Ihrer Hand finden Sie in der Abbildung.  
 
Übungen, die hauptsächlich in einer Gruppe gemacht werden können: 
Tisch (Gruppenübung / kann auch einzeln durchgeführt werden) Sprühen Sie den Happy Senso in der 
gewünschten Menge auf den Tisch und spüren Sie mit Ihrem Finger oder Ihrer ganzen Hand, was 
passiert, wenn Sie auf das Gel drücken. Was du hörst Können Sie mit den Fingern auf dem Tisch im 
Gel zeichnen? Dies ist eine perfekte und einfache Technik, um Happy Senso zum ersten Mal 
auszuprobieren. Die Person, die es erleben wird, hat die volle Kontrolle darüber, wie viel und wann 
sie es selbst erleben wird.  
 
Kreis (Gruppenübung / kann auch in Einzelübungen durchgeführt werden) Setzen Sie sich zunächst in 
einem Kreis zusammen und tippen Sie mit der rechten Hand auf Happy Senso und bitten Sie sie, 
diese vorsichtig über die Hand zu verteilen. Je langsamer sie es machen, desto mehr Spaß wird es 
später (optional können Sie sie bitten, eine Faust zu machen und die Hände an die Ohren zu halten, 
um den Klang zu hören). Dann schütteln sie ihren Nachbarn die Hand, so dass sie einen Kreis bilden. 
Eine Person beginnt die Übung, indem sie leicht auf den Zeiger des linken Nachbarn drückt und den 
Druck in Richtung der Uhr an den Nachbarn weitergibt. Dann reiben sie sich die Hände, bis die Hände 
trocken sind, und dann ist die Übung vorbei.  
 
 
 



 

 
 

 
Laufen (Gruppenübung / kann auch einzeln ausgeführt werden) Zeichnen Sie zuerst mit dem Happy 
Senso eine Linie auf dem Boden von ungefähr 2 Metern. Alle auflisten, an denen die Linie beginnt. 
Diese Übung kann barfuß (Vorsicht Rutschgefahr) oder mit Socken durchgeführt werden. Wenn Sie 
beide Optionen ausprobieren, werden Sie den Unterschied feststellen und feststellen, welche 
Vorlieben Sie haben. Die erste Person geht mit den Füßen Schritt für Schritt über die Linie. Dies kann 
für den einen eine größere Herausforderung sein als für den anderen. Wenn es schwieriger ist, kann 
sich jemand um Unterstützung bemühen. Wenn Sie fertig sind, können Sie sitzen (auf dem Boden 
oder auf einem Stuhl) und Ihre Füße. 
 
Krabbeln (Gruppenübung / kann auch einzeln durchgeführt werden) Zeichnen Sie mit dem Happy 
Senso eine Linie auf dem Boden von ungefähr 2 Metern. Alle auflisten, an denen die Linie beginnt. 
Die Körperhaltung ist auf Händen und Knien. Sie gehen über die Linie und überqueren mit einer Hand 
die andere. Du kriechst mit deinen Knien die Linie entlang. Wenn Sie fertig sind, reiben Sie einfach 
Ihre Hände, bis sie wieder trocken sind, oder wenn Sie etwas zu viel an Ihren Händen haben, können 
Sie es mit einem Handtuch abwischen. Sie brauchen es nicht mit Wasser abzuspülen.  
 
Verwenden von Happy Senso während eines Trainings /  
Workshops Happy Senso kann auch zu Bildungszwecken verwendet werden, z. B. während eines 
Trainings oder Workshops für Fachkräfte oder Eltern. Es ist ein sehr interessantes Instrument, auf 
einfache und verständliche Weise zu demonstrieren, dass jeder Mensch anders auf Anreize reagiert. 
Sie bemerken, was mit sich selbst passiert, sobald Sie es sehen, hören und fühlen, und Sie können 
auch sofort Antworten von allen erhalten. Sie können die Reaktionen aller anderen auch direkt 
erleben, wenn Sie sich umschauen. Sie werden den Unterschied sofort bemerken und können 
darüber sprechen, was Sie gemeinsam bemerkt haben. Es wird ein sehr interessantes und 
erfrischendes Gespräch sein, das auch sehr nützlich ist, um zum Beispiel in eher theoretischen 
Abschnitten Aufmerksamkeit zu erregen.  
 

7. Sicherheit  

Seien Sie vorsichtig mit Augenkontakt. Bei Augenkontakt mit Wasser abspülen. 
 
 
 
 

Bitte besuchen Sie unsere Website www.nenko.de für weitere Informationen. 


