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Natürlich. Besser. Leben.

Natürlich. Besser. Leben.

memon bionic instruments GmbH
Oberaustraße 6a
D- 83026 Rosenheim

T: +49 (0) 8031 / 402-223
F: +49 (0) 8031 / 402-219
W: www.memon.eu
E: service@memon.eu

Gestärkt unterwegs ja.
Schwächende Einflüsse nein.

Die memon Philosophie

Es wird sehr umfänglich darüber diskutiert, ob und in 
welchem Ausmaß negative Umweltein�üsse, wie sie von 
Elektrosmog und geopathischen Störfeldern ausgehen 
können, schädlich sind und unsere Lebensqualität
negativ beein�ussen. 

Wir vertreten die Au�assung, dass diese schulwissenschaft-
lich erst zu einem geringen Teil anerkannten Gefahren sehr 
wohl gesundheitliche Belastungen hervorrufen. Anders, als 
dies die gegenwärtige Schulwissenschaft noch mehrheitlich 
vertritt, gehen wir davon aus, dass künstliche elektromag-
netische Wellen Informationen tragen, welche Informati-
onsqualitäten von Organismen verändern und so krank-
machende Informationen entstehen können. 

Aus unserer Sicht ist es daher unerlässlich,
sich umfassend zu schützen.

T: +49 (0) 8031 / 402-200
F: +49 (0) 8031 / 402-216
W: www.memon.eu
E: service@memon.eu

RENATURE YOUR LIFE

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN

Unsere Philisophie:

memon hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen ein 
Leben frei von negativen Umweltbelastungen und 
im Einklang mit der Natur zu ermöglichen. 
Lösungen zu bieten, ohne dabei auf den Komfort 
moderner Technik verzichten zu müssen.

Dem Vorbild der Natur folgend lautet daher 
der Leitspruch: „RENATURE YOUR LIFE“.

Einen verantwortungsvollen Umgang mit moderner 
Technik und ein grundsätzlich kritischeres Bewusst-
sein für deren Nebenwirkungen zu scha� en, 
sind dabei weitere wichtige Schwerpunkte.

memonizerBODY classic & sport

„Meine Passagiere vertrauen mir, dass ich 
sie sicher zu ihrem Reiseziel bringe. 
Ich vertraue im Flugzeug und unterwegs 
auf den memonizerBODY.“

Klaus Scholler, 
Pilot, Phoenix, USA

„Auf unseren Reisen durch die Weltge-
schichte sind wir vielen Faktoren, die der
sportlichen Leistung nicht zuträglich sind,
ausgesetzt. Gerade im Flugzeug ist der 
memonizerBODY ein idealer Begleiter.“

Niki Hosp, 
österr. Skirennläuferin
Olympiasiegerin, ÖSV

Immer mit dabei: Der Body-
guard fürs Handgelenk. 

RENATURE YOUR LIFE

E-SMOG 
PROTECTED 
BY MEMONDie memon Philosophie

Es wird sehr umfänglich darüber diskutiert, ob und in
welchem Ausmaß negative Umwelteinüsse, wie sie von
Elektrosmog und geopathischen Störfeldern ausgehen
können, schädlich sind und unsere Lebensqualität
negativ belasten. 

Wir vertreten die Au� assung, dass diese schulwissen-
schaftlich noch nicht umfänglich anerkannten Gefahren 
sehr wohl gesundheitliche Belastungen hervorrufen. Anders, 
als dies die gegenwärtige Schulwissenschaft noch mehr-
heitlich vertritt, gehen wir davon aus, dass künstliche 
elektromagnetische Wellen Informationen tragen, welche 
Informationsqualitäten von Organismen verändern und 
so krankmachende Informationen entstehen können.

Aus unserer Sicht ist es daher unerlässlich,
sich umfassend zu schützen.

Gerne berät Sie Ihr memon Partner:



vier

Bänder in acht 
attraktiven Farben 
stehen zum Kombinie-
ren für jeden Anlass 
bereit und sind auch 
als Wechselbänder 
einzeln erhältlich.

Der memonizerBODY wirkt außerhalb 
des memon harmonisierten Umfeldes. 

Negative Umwelteinfl üsse wie Elektrosmog
sind heutzutage allgegenwärtig.
 
Ein starker Begleiter kommt deshalb wie gerufen.

Der ideale und formschöne Begleiter für unterwegs: 
In Bus, Bahn, Flugzeug, auf Schritt und Tritt. 

Einfach anwendbar.

Der memonizerBODY classic ist in vier Armband-
längen erhältlich und bei Bedarf justierbar.

Unterstützung für unterwegs 
mit dem memonizerBODY classic.

Infos und Shop: www.memon.eu

Hinweis: Kein am Körper getragenes Produkt kann einen um-
fassend harmonisierten Raum ersetzen. Es ist ein gravierender 
Unterschied, ob man seinen Körper unterstützt oder ob negative 
Einfl üsse, erst gar nicht am Körper ankommen, wie bei einem 
memon harmonisierten Raum. Informieren Sie sich über die 
memon Raumausstattung.

Ihr starker Begleiter.
memonizerBODY classic

RENATURE YOUR LIFE
Der memonizerBODY sport wirkt außerhalb des 
memon harmonisierten Umfeldes.
 
Durch seine extra robuste und hochwertige Verarbei-
tung ist er besonders für jede körperliche Betätigung 
bestens geeignet.  

Der memonizerBODY sport ist in zwei Armbandlän-
gen erhältlich und bei Bedarf justierbar.

Aktiv trainieren.
memonizerBODY sport

ab 95,00 €

nur 69,00 €

Das muss immer mit: 
Helfer für Unterwegs.
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