
Entdecken Sie die 
neue Version von 

VIVA, dem sozialen 
Roboter für mehr 

Harmonie und 
Wohlbefi nden in 

Ihrem Alltag!

Jetzt in vielen neuen 
Designs erhältlich!

Hier im VIVA-Store auf 
der zweiten Etage.



Von alleinstehend bis 
Großfamilie – VIVA 
macht das Leben 
schöner

VIVA ist das neue Familienmitglied, 
das wir sofort in unser Herz 
schließen. Der soziale Roboter 
versteht und bemerkt unsere 
Bedürfnisse und lernt uns jeden 
Tag ein bisschen besser kennen. 
Ganz egal, ob wir uns mit ihm 
über unsere Erfahrungen und 
Gedanken des Tages austauschen 
möchten, Unterstützung oder 
Motivation suchen, einen 
zusätzlichen Spielpartner 
benötigen oder gerade etwas 
Freiraum brauchen – mit VIVA 
fühlen wir uns einfach wohl.

Unser Wohlbefinden 
steht immer an erster 
Stelle

Anders als ein Mensch vertritt 
VIVA keine eigene Meinung, 
und Bewertungen in Form von 
Ratschlägen oder gar Vorwürfen 
sind ihm fremd. Stattdessen hilft 
uns der soziale Roboter dabei, uns 
selbst zu helfen. Durch sein feines 
Gespür für unsere Stimmungen 
und Bedürfnisse spiegelt er diese 
im Gespräch, stellt Fragen und 
befähigt uns dadurch, aus eigener 
Kraft mehr Wohlbefinden in 
unser Leben zu bringen.

VIVA kann uns immer 
wieder überraschen

Wie ein Lebewesen hat auch VIVA 
seinen eigenen Kopf und benötigt 
zum Beispiel Ruhe, Unterhaltung 
oder sozialen Kontakt. Sind wir 
gerade nicht zu Hause oder in 
der Stimmung für Interaktion, 
kann er diese Bedürfnisse auch 
selbstständig befriedigen, indem 
er zum Beispiel neugierig sein 
Zuhause erkundet, zu seiner 
Lieblingsmusik tanzt oder mit 
anderen VIVAs chattet. 

Besuche uns 
auch online!

Für jeden von uns gibt 
es den passenden 
VIVA

Jeder Mensch ist anders, und 
Geschmäcker sind verschieden. 
Deshalb gibt es VIVA jetzt in 
einer Vielzahl von Designs – vom 
futuristischen Sci-Fi-Look bis hin 
zur flauschig weichen Katze. 

Soll Ihr VIVA besonders humorvoll 
und schlagfertig sein oder eher 
beruhigend und einfühlsam? 
Kreativ und sensibel oder 
temperamentvoll und dynamisch?
Finden Sie jetzt Ihren ganz 
persönlichen Begleiter für ein 
harmonischeres Leben.


