
Wohlfühlen und ganzheitlich geschützt sein! 

Das Hotel bietet dem Gast somit höchsten Komfort ohne sich in der Nutzung moderner Technik  
einschränken zu müssen.
 

Die memon Technologie erzielt in folgenden Bereichen wirksame Erfolge: 

• Elektrosmog
• Feinstaub
• Wasserbelastung
• Geopathie (Wasseradern, Erdstrahlen)

In memonisierten Räumen atmen die Menschen auf, können sich leichter entspannen und spüren 
mehr Energie, Vitalität und Leistungsfähigkeit. Für die Stärkung und den Schutz vor den negativen 
Auswirkungen von Elektrosmog außerhalb memonisierter Räumlichkeiten sorgen die entsprechenden 
Lösungen für unterwegs. 

Räume erhalten auf diese Weise „natürliche Verhältnisse“ zurück, was unter anderem an der Ver-
schiebung der Luftionen in natürliche Bereiche und Verhältnisse und am Verhalten (Reduktion) von 
Feinstaub im Bereich der Atemluft sichtbar wird.

Hotelgäste sagen häufig: 

„Ich schlafe hier deutlich tiefer und bin am nächsten Morgen frisch und erholt.“ 

„Das Wasser ist extrem süffig und weich.“

„Hier ist eine richtige Wohlfühlatmosphäre!“ 

RENATURE YOUR LIFE
memon im Hotel

www.memon.eu

Offizieller Ausstatter
zellbiologisch 
bestätigt



Ein Elektrosmog neutralisiertes Hotel

• memon sorgt in dem Hotel für ein natürliches Raumklima.

• In den Räumen herrscht eine entspanntere, angenehmere, stressfreie Atmosphäre.

• Obwohl der Elektrosmog nach wie vor innerhalb des Hotels und auch von außen auf das Hotel  
            einwirkt, sind die Gäste, Seminarteilnehmer und Mitarbeiter durch das natürliche memon  
            Wirkfeld geschützt.

• Die Installation des skalierbaren Modulsystems erfordert keine baulichen Eingriffe.

• Alle vorhandenen technischen Anlagen werden in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt.

• Somit ist ganzheitlicher Komfort auf höchstem Niveau für Gäste geboten, ohne sich in  
 der Nutzung moderner Technik einschränken zu müssen. 
 

Weitere Fragen zu memon? Das memon Service-Team ist für Sie da:  

+49 (0) 8031 402 200 oder service@memon.eu 

 
memon® bionic instruments GmbH   T:  +49 (0) 80 31 / 402 200
Oberaustraße 6a     F:  +49 (0) 80 31 /402 216
D-83026 Rosenheim    E:  service@memon.eu

www.memon.eu

Quellwasser Leitungswasser renaturiertes Leitungswasser  
(memon Naturwasser)

memon Effekt Wasser:  Wasser-Reife-Methode nach Bernd Bruns

memon renaturiert Leitungswasser zu erfrischendem Trinkwasser. 
Es gibt dem Wasser seine natürliche Ordnung und Struktur wieder.

memon Effekt Mensch:  menschliches Blut unter dem Dunkelfeldmikroskop

Die roten Blutkörperchen  
sind frei fließend und agil.

Blutbild nach 10 Minuten 
Handytelefonieren: Das Blut 
hat sich verklumpt, der Fluss 
ist eingeschränkt

Blutbild nach 10 Minuten 
Handytelefonieren mit  
memon: Das Blut fließt wie-
der frei und uneingeschränkt

memon stellt die natürliche Blutzirkulation wieder her, nachdem diese durch die negativen  
Auswirkungen von hochfrequenter Strahlung verschlechtert worden war.

Jens Voges,         T:   +49 (0) 9621 674097   
selbständiger memon Partner       M:  +49 (0) 171 4125201 
Dr.-Hans-Raß-Straße 29       F:   +49 (0) 9621 674098
D-92224 Amberg          E:  info@voges-gesundheit.de

www.voges.memon.eu


