
Lassen Sie sich beraten:

Weitere Einsatzbereiche 

Neben der Klangoptimierung im HiFi-Bereich bietet 
das ganzheitliche memon System zahlreiche weitere 
Vorteile. Das Portfolio des Unternehmens umfaßt 
Produkte, die für die wichtigsten Lebensbereiche 
anwendbar sind. Diese können stationär oder mobil 
– zum Beispiel im Handy, im Auto, zuhause oder am 
Arbeitsplatz – zum Schutz vor Elektrosmog sowie 
zur Reduzierung von Feinstaub und zur Restruk-
turierung von Wasser eingesetzt werden. 

memon legt größten Wert auf eine fachlich fundierte 
Beratung. Die hochwertigen Produkte werden aus-
schliesslich in Deutschland hergestellt. 
Über 580 Unternehmen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, wie z.B. Wellnesshotels, Fitness- und 
Yogastudios, Gesundheitszentren sowie gastronomische 
Betriebe setzen seit Jahren auf die memon Technologie. 
Auch namhafte Größen im Sport, wie Hans-Joachim 
Stuck oder der Österreichische Skiverband mit dem 
sechsfachen Weltcupsieger Marcel Hirscher sind begeis-
terte memon Anwender.

RENATURE YOUR LIFE

Ein völlig neues Klangerlebnis 
dank der memon Technologie



Funktion
Nicht sichtbar, aber hörbar.

Die traditionelle Physik ging lange davon aus, 
dass die Raumluft, die wir atmen, immer eine 
optimale Umgebung für vollkommen gleich-
mäßige Schallausbreitung darstellt.

Neuere Untersuchungen weisen jedoch darauf 
hin, dass elektromagnetische Felder und Funk-
wellen die Schallausbreitung ungünstig beeinfl us-
sen. Das ist nicht überraschend. Denn man weiß 
bereits lange, dass die in der Luft enthaltenen 
Wassermoleküle polarisiert sind und sich unter 
dem Einfl uss elektromagnetischer Felder wie 
kleine Magneten verhalten; sie richten sich aus, 
werden aktiv und treten in Resonanz. Im Ergeb-
nis stören sie die homogene Ausbreitung von 
Schallwellen und bewirken Verzerrungen, 
die mehr oder weniger zufällig, aber deutlich 
hörbar sind.

Die memon Technologie baut innerhalb von 
Räumen ein Wirkfeld auf, welches wieder einen 
ausgewogenen Ionenfl uss ermöglicht. Diese 
Eigenschaft wirkt sich positiv auf die Akustik aus 
und verbessert die Klangqualität innerhalb 
des Raumes. 

Expertenaussagen
und Auszeichnungen

Dem Entwickler der memon Technologie Winfried 
M. Dochow (welcher das System primär zum 
Schutz für Menschen vor elektromagnetischen 
Strahlen entwickelt hat) wurde von der renom-
mierten französischen Fachzeitschrift „Diapason“ 
für seine Erfi ndung  2009 die „Goldene Stimmga-
bel“ (Diapason d´or) verliehen. Die durch den 
„memonizerCOMBI“ völlig neu gescha� ene 
Klangqualität bei Hi-Fi-Anlagen, hatte die Jury-
mitglieder im „Blindtest“ deutlich überzeugt.

Höchst beeindruckt beschreibt der in Frankreich 
als Musik-Papst bekannte Journalist Jean-Marie 
Piel die Wirkung von memon auf die Klangqualität.

» Ich konnte die Wirkung von 
memon in unterschiedlichen 
Anlagen testen und bei jeder 
eine deutliche Verbesserung 
von Klangreinheit, Ausdrucks-
kraft und Raumeindruck   fest- 
stellen. Auf einer sehr hoch-
wertigen Anlage, die von sich 
aus schon ein Äusserstes an Realismus 
erreicht, lieferte diese mit memon einen 
noch tieferen Eindruck. Die rhythmischen 
und dynamischen Abstufungen, feinste 
Ausdrucksunterschiede und emotionale 
Abläufe treten mit einer neuen Selbstver-
ständlichkeit zutage. Es scheint, als würde 
die Luft den Klang besser leiten, als könne 
sie akustisch ganz transparent werden. «

Verteilung der Ionen im 
Raum ohne memon

Verteilung der Ionen im 
Raum mit memon
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Winfried M. Dochow

Jean-Marie Piel


