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Es wird gerade in der heutigen Zeit sehr um-
fänglich darüber diskutiert, ob und in welchem 
Ausmaß negative Umwelteinflüsse, wie sie von 
Elektrosmog, geopathischen Störfeldern und 
belastetem Wasser ausgehen können, schädlich 
sind und unsere Lebensqualität negativ belasten. 
Es wird sogar darüber gestritten, ob Elektrosmog 
oder Erdstrahlen überhaupt existieren und was 
sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Ähnlich ken-
nen wir das aus der Vergangenheit von Themen 
wie Asbest, Formaldehyd, Akupunktur, Homöo-
pathie, Tabak. Sie erinnern sich? 

Wir vertreten die Auffassung, dass diese schul-
wissenschaftlich noch nicht umfänglich aner-
kannten Gefahren sehr wohl gesundheitliche
Belastungen hervorrufen. Und dass insbeson-
dere der feinstoffliche, energetische Einfluss wie 
Resonanz, Polarität und Information hierbei eine 
bedeutende Rolle für unsere Lebensqualität 
spielen.

Wie die Quantenphysik vertreten wir die Mei- 
nung, dass Information ein wesentlicher Grund-
baustein unseres Lebens ist und wir von einem 
Informationsfeld umgeben sind. Anders, als 
dies die gegenwärtige Schulwissenschaft noch 
mehrheitlich vertritt, gehen wir davon aus, dass 
künstliche elektromagnetische Wellen Informati-
onen tragen, welche Informationsqualitäten von 
Organismen verändern und so krankmachende 
Informationen entstehen können. Diese wirken 
negativ auf uns ein. 

Aus unserer Sicht ist es daher unerlässlich, 
sich gegen diese allgegenwärtigen Einflüsse zu 
schützen, um den Segen der modernen Technik 
unbeschadet nutzen zu können und um seelisch 
und körperlich gesund zu bleiben. 

Die memon Technologie bietet hierfür Wege und 
Lösungen an, sich im direkten Lebensumfeld 
umfassend zu schützen.

memonizer neutralisieren die von Elektrosmog 
ausgehende, negative und schwächende Wir-
kung, mindern Zellstress und sorgen für mehr 
Lebensqualität.

memonizer schützen vor den negativen Einflüs-
sen geopathischer Störfelder wie Wasseradern 
etc. Für tiefe Erholung und Regeneration.

memonizer renaturieren das Leitungswasser. 
Sie erhalten Naturwasserqualität frei von ener-
getischen Schadinformationen. Ein Wasser, das 
reinigt, entschlackt und für Vitalität sorgt.

memonizer optimieren das Raumklima. Der ge-
fährliche Feinstaub in der Atemluft, welcher tief in 
die Lunge gelangt, wird reduziert. Weniger Be-
lastung in der Luft. Frei und frisch durchatmen.

memonizer sind entwickelt und einsetzbar für 
die wichtigsten Lebensbereiche: Zu Hause, 
am Arbeitsplatz, im Auto und auf Reisen. Beim 
Telefonieren oder bei Nutzung moderner Kom-
munikationstechnik.

Das ist unsere Meinung und Überzeugung, die 
sich in über fünfzehn Jahren Erfahrung und 
intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
gebildet hat. Die Inhalte dieser Broschüre basie-
ren darauf.

Wir freuen uns, wenn Sie von diesen Erkennt-
nissen Nutzen und Vorteile für Ihre Lebens-
qualität gewinnen.

Die Zeit ist reif etwas für sich zu tun.
Die memon Philosophie.

RENATURE YOUR LIFE



Zurück zur Natur zu wollen muss nicht  
bedeuten, rückständig zu sein.
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Gegründet aus gutem Grund.

Erika und Hans Felder gründeten 2002 das Un-
ternehmen memon. Die volle Überzeugung gab 
den Mut zu diesem Entschluss. Immerhin führten 
beide zuvor dreißig Jahre lang ein erfolgreiches 
Immobilien- und Bauträgerunternehmen, wel-
ches zu den führenden der Region zählte. Die 
Recherche nach natürlichen und ökologischen 
Hausbau-Komponenten sowie eigene gesund-
heitliche Erfahrungen waren ausschlaggebend, 
dass die beiden Unternehmer in Kontakt mit 
Winfried M. Dochow kamen, dem Erfinder und 
Entwickler der memon Technologie. 

Aus Begeisterung und Überzeugung
entwickelt.

Sie sind fasziniert von diesen Erkenntnissen 
und von der Wirkung dieser Technologie, wie 
sie selbst erlebt wurde. Diese Begeisterung und 
Bereicherung vielen Menschen zugänglich zu 
machen, um Lebensqualität entscheidend zu 
verbessern, sind die große Motivation, ebenso
für Mitarbeiter, Wissenschaftler, Mediziner, Ex-
perten, die bei memon aktiv sind. memon Pro-
dukte überzeugen in Wirkung, Qualität, Design 
und Anwenderfreundlichkeit. Für eine bessere 
Regeneration, mehr Energie und mehr Lebens-
qualität.

Viele tausend Menschen, die weltweit memo-
nizer zu Hause, im Büro, in Hotels, unterwegs 
anwenden, sprechen für sich. Ebenso wie die 
zahlreichen Referenzen in Top Hotels, der Ein-
satz von memonizern in Handelsketten, Kon-
zerthallen, beim Austria Ski Team oder diverse 
Auszeichnungen.

Fangen auch Sie an, Ihr Lebensumfeld und
Ihre Lebensqualität zu verbessern und negati-
ve Umwelteinflüsse nicht mehr zu akzeptieren. 
Heute. Jetzt. Aus voller Überzeugung.  
 

In Bayern zu Hause, weltweit aktiv.
Das Unternehmen memon.

„memon steht für eine lebenswerte Welt im Gleichgewicht und für Menschen,  
       die eigenverantwortlich und im Einklang mit dem Leben handeln.“

Erika und Hans Felder, Geschäftsleitung memon



„memon steht für eine lebenswerte Welt im Gleichgewicht und für Menschen,  
       die eigenverantwortlich und im Einklang mit dem Leben handeln.“

Erika und Hans Felder, Geschäftsleitung memon

Ich lebe gern mit neuer Technik, weil ich 
weiß, wie ich mich schützen kann.

E-SMOG  
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BY MEMON



 6 | 

memonizer neutralisieren negative
Umwelteinflüsse.

Sie neutralisieren die für Organismen negativen
Einflüsse von Informationen elektromagnetischer
Felder, geopathischen Störzonen und von Schad- 
stoffen im Wasser. Sie reduzieren in Räumen die 
Anzahl von Feinstaubpartikeln in der Atemluft.

memonizer wirken natürlich.

Sie basieren auf den Prinzipien der Natur und 
nicht auf elektrischen, chemischen oder magne- 
tischen Verfahren, die negative Auswirkungen 
haben könnten.

memonizer wirken ganzheitlich.

Sie wurden entwickelt für ein harmonisiertes 
Lebensumfeld: Zu Hause, am Arbeitsplatz, un-
terwegs, in Gewerbe- und öffentlichen Räumen. 
Die umfangreiche memon Produktpalette deckt 
ein breites Einsatzspektrum ab. Ganzheitliche 
Wirkung für Ihr besseres Leben.

memonizer basieren auf dem neuesten
Stand der Forschung.

Grundlage sind wegweisende Erkenntnisse aus 
der Quanten- und Biophysik. memonizer schaffen 
wieder ein natürliches Umfeld, das frei von patho-
genen, also krankmachenden Informationen ist. 

memonizer sind zellbiologisch geprüft.

Eine beeindruckende Forschung des Zellbiologen 
Professor Dr. rer. nat. Dartsch zeigte, dass die 
Einwirkung von Mobilfunkstrahlung (weit unter-
halb der Grenzwerte) die Vitalität menschlicher 
Zellen schädigen kann. Diese Schädigungen wer-
den durch den Einsatz eines memonizerMOBILE 
in beeindruckender Weise kompensiert.

Ein Vorteil ist gut.
Sieben Vorteile sind besser.

memonizer werden in der Praxis
bestätigt.

Immer mehr Forscher beschäftigen sich mit der 
memon Technologie. Sie haben die memonizer 
in Forschungsreihen getestet und ihren positiven 
Effekt auf Organismen bestätigt. Ebenso wie 
viele tausend begeisterte Menschen, die memon 
Produkte bereits nutzen.

memonizer begeistern Kunden weltweit.

Aus Bayern in die Welt. memonizer werden in
Deutschland gefertigt und seit über fünfzehn 
Jahren weltweit eingesetzt. Sie begeistern die 
Anwender in vielen Lebensbereichen. Zu Hause, 
unterwegs, am Arbeitsplatz.

memonizer sind anwenderfreundlich.

Sie lassen sich einfach installieren und ohne 
Eingriff in das bestehende Strom- oder Was-
serleitungssystem integrieren oder am Handy 
anbringen. Einfach und wirkungsvoll.

RENATURE YOUR LIFE



Einmal alle Vorteile aber  
ohne Nachteile bitte!
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Das sichtbare Lichtspektrum ist ein Teil des 
gesamten Frequenzspektrums. Nur in diesem 
Bereich konnte sich Leben auf unserer Erde ent- 
wickeln und erhalten. Frequenzen außerhalb des 
Lichtspektrums beeinflussen unser Leben und 
sämtliche organische Funktionen negativ. Dies 
gilt für alle technischen Strahlungen, z.B. Nuk-
lear- und Röntgenstrahlung wie auch für Mikro-
wellen, Mobilfunk und Radar.

Die memon Technologie nutzt das Spektrum 
des natürlichen Sonnenlichts mit dem energeti-
schen Schwerpunkt bei 750 nm (rechtspolarer 
Bereich). Dadurch wird in unserem alltäglichen 
Umfeld ein natürlicher Zustand hergestellt, was 
die vitalisierende und renaturierende Wirkung
der memonizer erklärt.

Lichtspektrum
Grafisches Darstellungsmodell

Im Lichtspektrum beginnt in der Mitte ab der grü-
nen Phase das energetisch rechtsdrehende Spek-
trum. Von der Natur ist so bereits vorgegeben, 
dass die rechtsdrehende Energie dominant ist. 
Sie steht für Bewegung, Aktivität, Regeneration.

„Wo eine Krankheit ist, ist eine linksdrehende, 
also degenerative Energie“, ist memon Entwick-
ler Winfried M. Dochow überzeugt. Er erkannte 
für sich, dass seine Krebserkrankung auf einer 
linksdrehenden Information beruhte, die mit 
seinem Umfeld nicht harmonierte und vielmehr 
nichtmaterielle rechtsdrehende Energie entschei-
dend ist. Er fand zur Heilung. 

Die Natur zeigt uns den Weg zu natürlicher 
Lebensqualität.

Das natürliche Lichtspektrum.
Grundlage allen Lebens.

RENATURE YOUR LIFE



„Mich beschäftigte die einzige Frage: Was kann man tun, um der Erschöpfung unserer Lebens-
kräfte aufgrund eines Übermaßes krankmachender Strahlung entgegenzuwirken. Der Gedanke
war so einfach wie genial: Die krankmachende Information muss beseitigt, das heißt neutralisiert
werden. Mittels destruktiver Interferenz und der Erkenntnis der regenerativen Rechtspolarität.“

      Winfried M. Dochow, Entwickler der memon Technologie

Mein Luxus: Genug Zeit, Ruhe und  
ein natürliches Lebensumfeld.
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Dunkelfeld-Vitalblut-Mikroskopie
am Beispiel: Telefonieren mit Handy.

Beispielbilder aus einem Vorher-Nachher-Test.

Vor dem Handy-Telefonat:
Die roten Blutkörperchen sind frei fließend und 
agil. Sie können ihrer Funktion, Sauerstoff und 
Nährstoffe in die Zellen zu transportieren, Gift-
stoffe und Abfallprodukte aus den Zellen abzu-
transportieren, problemlos nachkommen.

Blutbild nach 10 Minuten Handy-Telefonat:
Das Blut hat sich verklumpt. Die Fließfähigkeit
ist eingeschränkt. Der Sauerstofftransport ist
reduziert. Das Blut zeigt eine massive negative 
Beeinflussung.

Blutbild nach 10 Minuten Handy-Telefonat
mit dem memonizerMOBILE:
Das Blut fließt frei und ohne Einschränkungen.

Die offizielle Lehrmeinung erkennt Messverfahren 
wie dieses, welches stets zu gleichen, reprodu-
zierbaren Ergebnissen gelangt, derzeit noch 
nicht an. Erst langsam setzt sich die Erkenntnis 
ihrer Aussagekraft durch, wie dies z.B. in den 
Bereichen der Akupunktur und Homöopathie zu 
beobachten ist.

Risiko wird sichtbar.
Mit memon verzichtbar.

RENATURE YOUR LIFE



„Die memon Technologie hat in meinen Augen einen unschätzbaren Wert in der
Kardiologie. Sie hat eine positive Wirkung auf die Fließeigenschaften des Blutes.“

    Dr. med. Johann Raab, Kardiologe, Oberarzt Klinikum Landau

No risk, no fun? Was mein Blut angeht,  
verzichte ich gerne auf Risikofaktoren.

E-SMOG  
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Eine natürliche Technologie
setzt natürlich Maßstäbe:
memon bionic instruments. 

In mehr als zwei Jahrzehnten Forschungsarbeit 
wurde die innovative memon Technologie von 
Winfried M. Dochow entwickelt, einem Techni-
ker und Entwickler, der schon damals seiner 
Zeit weit voraus war. Eine schwere Erkrankung 
machte ihm die Bedeutung des Themas tief- 
gründig bewusst. Er arbeitete danach unter an-
derem mit dem renommierten Boltzmann-Institut 
und dem Joanneum-Research zusammen: 
In der Erforschung natürlicher und künstlicher 
elektromagnetischer Felder und deren Wirkung 
auf den Menschen.

In einem gesunden und vitalen Körper 
übt jede Zelle ihre Funktion aus und
sollte nicht beeinträchtigt werden.

Werden Zellen durch krankmachende Informa-
tionen gestört, lösen sie falsche Signale aus. 
Die Zellfunktion kann beeinträchtigt werden 
oder sogar komplett ausfallen. Sind biologische 
Regelsysteme im Gleichgewicht, ist die Zelle 
geschützt.

Destruktive Interferenz.
Ein physikalisches Naturprinzip.

memonizer sind in der Lage, die pathogenen,
also krankmachenden Einflüsse von Informatio-
nen elektromagnetischer Felder zu neutralisieren.

Dahinter steht, hier im Sinne eines Darstellungs-
modells, das Naturprinzip der destruktiven Inter-
ferenz: Treffen zwei Wellen mit gleicher Wellen-
länge, gleicher Frequenz, gleichem Takt bzw. 
gleicher Phase und gleicher Amplitude aufeinan-
der und schwingen diese Wellen zusätzlich um 
180 Grad phasenverschoben gegeneinander, 
neutralisieren sich beide Wellen. Dies wird zum 
Beispiel in Flugzeugcockpits angewendet, um 
lärmende Schallwellen zu neutralisieren, damit 
eine Verständigung besser möglich ist.

Grafisches Darstellungsmodell

Die Schadinformation wird neutralisiert, während 
die technische Grundwelle unverändert bleibt. 

Wie können negative Einflüsse
positiv verändert werden?

Grundwelle
Schädliche Information

Grundwelle

 memon information (Gegenwelle bzw. Interferenz)

RENATURE YOUR LIFE



Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, 
auch gegen Elektrosmog.
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Veröffentlichungen über Feinstaub
thematisieren das hohe Risiko.

Feinstaub macht krank (WHO air quality guide-
lines for Europe 1996), verkürzt die Lebenser-
wartung (Peters et al. 2002, MIRA Studie 2012) 
und verursacht immense Kosten durch Krank-
heit, Arbeitsausfälle (Hänninen und Knol 2011). 
Feinstaub schädigt Gedächtnis und Gehirn bei 
Kindern (Suglia 2008, Brain and Cognition 68 
2008), um nur einige zu nennen. 

Staub bezeichnet alle Teilchen in der Luft, die 
so klein sind, dass sie eine Zeit lang schweben 
und sich dann am Boden absetzen. Feinstäube 
halten sich lange Zeit in der Luft und sind feinste 
in Mikrometern gemessene Schwebepartikel, die 
eingeatmet und in die Lunge gelangen können. 
Besonders kritisch: Ultrafeine Partikel, die sogar 
ins Blut, in Organe, ins Gehirn gelangen.

Eine gesunde Raumluft ist unerlässlich 
für unser Wohlbefinden.

Laut Untersuchungen halten sich die Menschen 
in Mitteleuropa zu 80 bis 90% in Räumen auf. In
der natürlichen Luft überwiegen die Minus-Ionen. 
„Minus-Ionen-Räuber“, elektrische Wechselfel-
der, z.B. erzeugt durch moderne Elektronik- und 
Haushaltsgeräte, Bürotechnik, elektrostatische 
Ladung durch Kunststoffoberflächen, können 
Folgen haben: Von diffusem Unwohlsein bis zu 
chronischen Problemen. In dieser ‚dicken‘ Luft 
kann sich Staub nicht mehr schnell genug am 
Boden absetzen.

 

Mit memon reduzieren Sie in Räumen
den Feinstaubanteil in der Atemluft.

Sie atmen mit jedem Atemzug Feinstaub ein, 
der in der Luft schwebt. Mit memon atmen 
Sie weniger davon ein, vor allem von den ganz 
kleinen Staubpartikeln, die tief in die Lunge und 
in den Organismus gelangen. Weil die memon 
Technologie die Anzahlkonzentration feiner und 
ultrafeiner Partikel in der Atemluft von Räumen 
reduziert, indem diese schneller zu Boden ge-
führt werden. Weitere positive Effekte sind z.B. 
Verringerung luftgetragener Keime, Geruch, 
Allergene. Zu Hause, am Arbeitsplatz, im Auto, 
in allen Innenräumen.

Eine von zahlreichen Feinstaubmessun-
gen mit und ohne memon in einer Apo-
theke, Klagenfurt 2012.

     weniger Partikel < 10 µm, die in Nase
     und Rachen gelangen können
     weniger Partikel < 2,5 µm, die in die
     Bronchien gelangen können
     weniger Partikel < 1 µm, die tief in die Lunge
     und in den Organismus gelangen können

Mit memon 37% weniger PM10, PM2,5 und PM1 
Feinstaub-Belastung in der Atemluft.

Feinstaub.
Je kleiner der Staub, desto größer das Risiko.

RENATURE YOUR LIFE



„Kurze Zeit nach der Installation berichtete ein Großteil der Belegschaft über angenehmere
Luftverhältnisse, insbesondere ... in Bereichen, wo größere bzw. mehrere EDV-Geräte wie
Drucker und Kopierer aufgestellt sind.“

    Dr. Kristin Hanusch-Linser,
    MANZ‘sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

    

Fein ist bei mir vor allem meine Arbeit. 
Staub ist für mich kein Thema mehr.

E-SMOG  
PROTECTED 
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Zufriedene Kunden sprechen für sich. Und für 
den positiven Einsatz von memonizern privat 
und im Business. Aus der Vielzahl von Referen-
zen seien hier nur einige genannt.

„Der Druck am Ohr und das damit verbundene 
Wärmegefühl beim Telefonieren waren mit dem 
memon Telefonchip entschieden geringer.“
Dr. Uwe Rascher, Sportmediziner, Arzt

„Der Einsatz des memonizerWATER erweist sich 
als messbarer Erfolg. Die verbesserte und nun 
erstklassige Wasserqualität wurde in den Was-
seranalysen von unabhängigen Laboren, wie sie 
die Vorschrift für Pflegeeinrichtungen ohnehin 
vorsieht, eindrucksvoll belegt.“ Sven Brügge-
mann, Heimleiter evang. Altenzentrum  Neustadt

„Ein befreundeter Nachbar hielt es früher we-
gen einer Katzenallergie nicht lange bei uns aus. 
Heute kommt er gerne zu uns und fühlt sich 
sehr wohl.“ F. Hoops

„Durch den memonizerCAR ist es mir jetzt auch 
möglich, über längere Strecken stressfreier und 
gelassener am Straßenverkehr teilzunehmen.“
W. F. Frank, Rainbow Vitalcenter

„Jetzt kann mein Mann endlich wieder durch-
schlafen - und das erstmals nach 20 Jahren.“
Youlan He

Mehr Referenzen auf: www.memon.eu

Buchtipps:
Die memon Revolution, Ferry Hirschmann
Achtung Wasser, Bernd Bruns
Fein[d]staub, Dr. F. Schneider, Dr. M. Steinhöfel 
Ab jetzt gesünder, Tilo Rößler
Metastudie, Wissenschaftlichkeits-Check zur 
Wirkungsweise der memon-Technologie, Prof. 
Dr. Armin Bechmann 

Altenzentrum St. Nicolaistift, Neustadt, (D)
Consultatio Bürogebäude, Wien (A)
Country Lodge, Arnsberg (D)
MERKUR Flagship Store Hoher Markt, Wien (A)
Fitness- und Therapiezentrum, Mühldorf (D)
Gesundheitszentrum Revital, Aspach (A) 
Hans Niessl, Landeshauptmann Burgenland (A) 
Hotel Garden Terme, Montegrotto (I)
Hotel Interlaken, Interlaken (CH)
Hotel Post, Leermoos (A)
Hotel San Gabriele, Rosenheim (D) 
Hotel Stock 5*, Finkenberg  (A)
Koch Türen, Steinach am Brenner, (A)
Restaurant & Café Drachenhaus, Potsdam (D)
Silhouette Brillen International AG, Linz (A)
Sportalm, Kitzbühl (A)
Weingut Maglock, Strass (A) und viele mehr...

Die Natur als Vorbild.
Weltweit tausende Referenzen.

Nutzen Sie für Ihr Business
die memon Zertifizierung
als Wettbewerbsvorteil
und Qualitäts-Bekenntnis
zu einem natürlichen
Lebensumfeld. 
 
www.memon-zertifiziert.eu

RENATURE YOUR LIFE

Ausgezeichnet  
mit der goldenen 
Stimmgabel



„Durch die memon Technologie haben wir ein sehr gutes, natürliches Wasser und kaum
Feinstaubbelastungen. Darüber hinaus haben wir die Schadwirkungen des Elektrosmogs
auf Null reduziert und die geopathischen Belastungen, soweit vorhanden, neutralisiert.“

    Dr. Gerhard Beck, Arzt und Geschäftsführer
    Revital Gesundheitszentrum und Villa Vitalis, Aspach (A)

Alle Lebenskraft kommt aus der Natur.  
Holen Sie sich Ihre Kraft wieder zurück!

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON
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Warum sich einem Risiko aussetzen, 
wenn Sie etwas dagegen tun können?

Sie telefonieren frei von pathogenen, also krank- 
machenden feinstofflichen Informationen. Der 
memonizerMOBILE neutralisiert negative Infor-
mationen elektromagnetischer Felder. Biologi-
sche Regelsysteme können bei gleichbleibender 
Feldstärke im Gleichgewicht bleiben.

Einfach anwendbar.

Der memonizerMOBILE wird ganz einfach auf 
der Rückseite des Handys und beim Stromein-
gang des Laptops befestigt. Er ist in schwarz, 
grau und weiß erhältlich. 

Kein Handy und kein Laptop ohne
memonizerMOBILE.

Ihre Vorteile:

Vermeidung typischer Auswirkungen
der Telefonie wie Angespanntheit
und Stress.

Vitalität und Wohlbefinden bleiben erhalten.

Schutz vor negativen Informationen
elektromagnetischer Felder.

Moderne Technik wie Smartphone, Ipad  
und Laptop entspannt nutzen.

Unbeschwert mit dem Handy telefonieren 
und am Laptop arbeiten.

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Es geht nicht darum, die Nutzung der modernen Kommunikationstechnik zu verhin-
dern, sondern darum, einen Weg anzubieten, wie wir diese auf  gesundheitsverträgliche 
Art und Weise in unseren Alltag integrieren können. Memon bietet hierzu eine einzig-
artige, nachhaltige und ganzheitliche Lösung an.“ 

                                                               Timo Dochow, Forschung memon

So mobil wie nötig, so  
sicher wie möglich.

E-SMOG  
PROTECTED 
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 20 | 

Warum sich einer Gefahr aussetzen, 
wenn Sie etwas dagegen tun können?

Up to date sein, mit dem Puls der Zeit leben, 
im ständigen Dialog bleiben. Ansprüche und 
Herausforderungen unserer Zeit.

Der memonizerWIRELESS und der memonizer 
EARPHONE schützen vor negativen Informatio-
nen elektromagnetischer Felder, die bei Nutzung 
drahtloser Kommunikationstechnik entstehen. 
Ihr kabelloser Arbeitsplatz wird dadurch ebenso 
harmonisiert wie Ihr mobiles Bluetooth-Gerät: 
Drahtlose Headsets, Game-pads und Kontroller, 
Babyphones, Tastaturen, PC-Mäuse, iPad etc. 

Einfach anwendbar.

Der memonizerWIRELESS wird einfach  
auf Ihrem mobilen Endgerät angebracht.

Der memonizerEARPHONE  
kann einfach auf Ihre Apple AIRPODS  
aufgeklippt werden.

Ihre Vorteile:

Schutz vor negativen Informationen
elektromagnetischer Felder.

Erhaltung der Konzentrationsfähigkeit.

Stressfrei kommunizieren.

Keine Drahtlos-Geräte ohne
memonizer.

Drahtlos erreichbar. Gefahrlos verbunden.
memonizerWIRELESS & EARPHONE

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Die memon Technologie ist durch ihre Fähigkeit, Lebensprozesse zu stabilisieren und 
vor Belastungen und Gefahren biologisch schädlicher Einwirkungen zu schützen, 
eine echte Zukunftstechnologie.“

      Prof. Dr. Arnim Bechmann, Physiker, (Universität Göttingen, TU Hannover, TU Berlin)

Ob kabelgebunden oder kabellos, meine
memonizer sind immer im Einsatz.

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON
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Auto oder Strahlenkäfig?

In einem durchschnittlichen Mittelklasse-PKW
werden heute 4000 bis 8000 Meter Kabel, 
bis zu 60 Mikroprozessoren, unzählige kleine 
Motoren und Sender verbaut. Ihr Navi ortet über 
GPS, Radio und Telefon empfangen per Funk.
Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes
für Gesundheit in Bern ergab, dass im Auto bei
80 km/h Magnetfelder in der Feldstärke von 
ein und sechs Mikrotesla erreicht wurden. Zum 
Vergleich: In einem Haushalt entstehen durch 
Elektrogeräte und Stromleitungen magnetische 
Felder zwischen 0.005 bis 0,1 Mikrotesla.

Die Situation bei Hybrid-und Elektroautos ist 
noch bedenklicher. Dort sitzt der Fahrer meist 
direkt über der Batterie - inmitten des elektroma-
gnetischen Feldes. Eine Studie / Testreihe eines 
Elektroautoherstellers belegte, dass die memon 
Technologie die negativen Einflüsse in Elektro-
fahrzeugen neutralisieren kann.

Wenn Sie Elektrosmog ernst nehmen und Ihnen
Schutz wichtig ist, bietet Ihnen im klassischen 
KFZ der memonizerCAR, im Elektrofahrzeug der
memonizerE-CAR und in großen Wohnmobilen
der memonizerBUS die Lösung, um die Effekte
von elektromagnetischen Feldern zu neutrali-
sieren und Feinstaub im Fahrzeuginnenraum zu 
reduzieren.

Der memonizerCAR media

Kaum ein Neufahrzeug verzichtet heute auf den 
Einbau von Bluetooth, WLAN-Technik und Radar 
zur Abstandsmessung. In diesem Fall wird 
zusätzlich der memonizerCAR media empfohlen, 
um auch diese Störfelder zu harmonisieren.
Wir bieten hierzu attraktive Paketangebote an.

Kein Fahrzeug ohne memonizerCAR,  
kein Neufahrzeug ohne memonizerCAR & 
CAR media

Ihre Vorteile:

Fahren frei von negativen Informationen
elektromagnetischer Felder.

Verbesserung der Luftqualität
im Fahrzeuginnenraum durch
Reduktion von Feinstaubpartikeln
in der Atemluft.

Erhaltung der Konzentrationsfähigkeit.

Entspannt fahren.

Mobilität ohne Strahlungsstress.
memonizerCAR, memonizerE-CAR  
& memonizerCAR media

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Mich hat memon von Anfang an überzeugt. Die Strahlenbelastung für die Menschen
nimmt ständig zu, sodass wir die Möglichkeit nutzen sollten, uns davor zu schützen.“

     Hans-Joachim Stuck, ehemaliger Sportwagen Weltmeister

Konzentration ist alles. Gut zu wissen, dass  
memon meine Zellen in der Spur hält.

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON
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Ihre Vorteile:

Weniger Stress für Körper und Geist.

Verbesserung der Luftqualität in Räumen
durch Reduzierung der Feinstaubpartikel
in der Atemluft.

Besser schlafen.

Leistungsfähiger arbeiten.

Raum schaffen für Wohlbefinden.
memonizerCOMBI & WLAN

Das Basisgerät für Räume.

Neutralisiert negative Informationen nieder- und 
hochfrequenter elektromagnetischer Felder so-
wie geopathischer Störzonen und reduziert die 
Feinstaubbelastung in der Atemluft.

Mit dem memonizerCOMBI sorgen Sie in Ein- 
und Mehrfamilienhäusern, Wohnungen, Büro-, 
Geschäfts- und Fabrikgebäuden, Geschäftslo-
kalen, Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeeinrich-
tungen, Hotels und Gastronomie, Immobilien 
aller Art etc. für ein optimales Raumklima und 
Wohlbefinden.

Der memonizerCOMBI ist in vier Standard-
Größen je nach Raumgröße & Stromverbrauch 
erhältlich. 

NEU: der memonizerWLAN

Der memonizerWLAN wird in Kombination zum 
Combi empfohlen, wenn viel WLAN-Technik 
zum Einsatz kommt. Gerade in diesem Bereich 
wurde in den letzten Jahren massiv aufgerüstet, 
was den zusätzlichen Schutz nötig macht.

Einfach anwendbar.

Einfache Handhabung, großartige Wirkung. Erle-
ben Sie ein völlig neues Raum- und Wohlgefühl. 
Lassen Sie sich beraten.

Keine Räume
ohne memonizerCOMBI & WLAN.

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„In meinen Studien konnte ich eindeutig die positive Wirkung der memon Technologie nach-
weisen. Unter anderem verbesserte Schlafqualität, Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähig-
keit. Mit memon ist es möglich, auf einfache Weise ein harmonisches Lebensumfeld zu schaffen,
in dem sich natürliche Lebensprozesse wieder ungestört entfalten und entwickeln können.“

     Dr. med. Michael Steinhöfel, medforschung

Zu mir darf nicht jeder ins Haus, und 
schon gar keine Störfelder.

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON
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In Büros häufen sich technische Geräte, 
Kopierer und Drucker sind Feinstaub-
herde, Funk und WLAN umgibt Sie den 
ganzen Tag besonders intensiv.

Ihre Leistungsfähigkeit und die Ihrer Kollegen
soll nicht durch negative Umwelteinflüsse ein-
geschränkt werden? Sie möchten konzentriert 
und effektiv in einer harmonischen, angenehmen 
Umgebung arbeiten, die Ihre Kreativität und 
Leistung fördert?

Nutzen Sie den auf der vorangegangenen Seite 
vorgestellten memonizerCOMBI in Ihren Büro- 
oder Gewerberäumen für die gesamte Raum-
fläche oder alternativ den memonizerWORK-
STATION als Einzelplatzlösung, in welchen 
Endgeräte einfach eingesteckt werden. Beide 
memonizer neutralisieren in Räumen bzw. am 
Arbeitsplatz negative Informationen von Elektro-
smog und reduzieren Feinstaub in der Atemluft. 
Für ein unbelastetes Arbeitsumfeld und verbes-
serte Arbeitsraum-Qualität. 

Einfach anwendbar.

Der memonizerWORKSTATION wird als 5-fach-
Steckdosenleiste zum Anschluss Ihres Equip-
ments verwendet und aktiviert.
Lassen Sie sich beraten.

Kein Büro
ohne memonizerCOMBI
oder memonizerWORKSTATION.

Ihre Vorteile:

Weniger Stress für Körper und Geist.

Verbesserung der Luftqualität in Büroräumen
durch Reduzierung der Feinstaubpartikel
in der Atemluft.

Erhaltung der Konzentration.

Leistungsfähig arbeiten.

Mein Arbeitsumfeld? Nur das Beste!
memonizerCOMBI oder WORKSTATION

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich mich tagtäglich in mitten vieler elektronischer Geräte
wie Telefon, PC, Mobiltelefon etc. aufhalte. Der Nutzen der memon Technologie liegt nach
meiner Erfahrung darin, Entspannung, Erleichterung sowie Verbesserung des Raumklimas
bei Anhäufung elektronischer Geräte zu schaffen.“

     Hans Niessl, Landeshauptmann Burgenland (A)

Burn-Out mit 30? Oder gleich zu einem Arbeit-
geber, dem meine Gesundheit wichtig ist.

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON



 28 | 

Der memonizerHEATING neutralisiert 
negative Informationen im Wasser des 
Heizkreislaufes und verbessert die
Atemluftqualität Ihrer Räume.

Bei einer Fußbodenheizung oder sehr großen 
beheizten Flächen, wie z.B. im Gewerbebereich, 
ergänzt der memonizerHEATING den memoni-
zerCOMBI funktionell und wirkt stabilisierend für 
das Raumklima.

Der Einsatz des memonizerHEATING ist in jedem 
Heizungssystem möglich. In Ein- und Mehrfami-
lienhäusern aller Art, in Privat- und Geschäftsge-
bäuden. Es wird in der Regel nur ein memonizer-
HEATING pro Heizkreislauf benötigt.

Einfach anwendbar.

Einfach am Rücklauf des Heizleitungssystems 
anbringen. Bei Fernwärmeversorgung ist der 
memonizerHEATING am Vorlauf der Heizungs-
anlage zu installieren. Lassen Sie sich beraten.

Keine Heizung
ohne memonizerHEATING.

Ihre Vorteile:

Stabilisierung der Luftqualität
im Raum.

Neutralisierung von schädlichen
Informationen im Wasser des
Heizkreislaufes.

Für Wärme, die auch wirklich gut tut.
memonizerHEATING

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Ich habe in meinem Wohnhaus überall Fußbodenheizung. Erstmals nach
der Installation des memonizerHEATING konnte ich trotz langjähriger
Probleme mit meinen Nasenschleimhäuten wieder richtig durchschlafen
und frei atmen. Ich fühle mich wie neugeboren.“

     Ernst Mayerhofer, Malermeister

Damit Sie nach dem Einbau Ihrer Fußboden- 
heizung keine kalten Füße bekommen.

E-SMOG  
PROTECTED 
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Es reicht, wenn die Sonne strahlt.
Erneuerbare natürliche Energie nutzen, 
ohne sich zusätzlicher negativer
Strahlung auszusetzen.

Von der Sonnenenergie zu profitieren, bedarf 
innovativer und intelligenter Technologien.  
Eine nebenwirkungsfreie Nutzung ermöglicht 
Ihnen der memonizerSUN. Eine Symbiose aus  
moderner Technik und Natur. Zur Harmonisie-
rung aller Photovoltaikanlagen. Gut für Sie und 
Ihre Familie.

Einfach anwendbar.

Kleines Instrument, große Wirkung.  
Sie benötigen pro Wechselrichter nur einen 
memonizerSUN. Dieser kann direkt am Wech-
selrichter angebracht werden. Es ist keine  
Dachmontage nötig. Lassen Sie sich beraten.

Keine Photovoltaikanlage
ohne memonizerSUN.

Ihre Vorteile:

Erneuerbare Energie ohne
negative Auswirkungen.

Nachhaltiger Schutz von
Mensch und Umwelt.

Natürliche Energie natürlich genutzt.
memonizerSUN

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Immer da, wo elektrischer Strom fließt, sind auch elektromagnetische Felder mit im Spiel.
Diese wirken sich immer negativ auf biologische Prozesse aus. Darüber sind sich viele Nutzer,
die Photovoltaik-Anlagen im großen Stil auf ihren Dachflächen betreiben, nicht im Klaren.
So klagen etwa Milchbauern über einen Rückgang der Milchproduktion.“

     Hans Schmid-Landgraf, Solarfachmann

Alternative Energie braucht eine  
alternative Harmonisierung.

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON
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Gutes, reines Wasser ist ein wunderba-
res Lebenselixier. Und ein mit erstaunli-
chen Reaktionen aufwartendes Element.

Das Genießen von Trinkwasser steigert die Ener-
gie und führt zu Vitalität. Mit dem memonizer-
WATER wird das Wasser strukturell harmonisiert 
und zur Renaturierung angeregt. Das Ergebnis 
ist ein Wasser, das in seiner kristallinen Struktur 
Quellwasser gleicht.

Genießen Sie köstlich samtig weich schmecken-
des memon Naturwasser und regen Sie damit 
Ihren Stoffwechsel an: Zur Ausscheidung von 
Schlacken und Schadstoffen, für ein frisches 
Aussehen. Mit dem memonizerWATER wird 
Wasser spürbar frischer, weicher. Zu Hause, im 
Büro, in Lokalen, Hotels, Kliniken uvm. Erleben 
Sie den Unterschied.

Einfach anwendbar.

Kein Eingriff in das Leitungssystem erforderlich. 
Einfach anbringen und Wasser in renaturierter 
Qualität erleben. Lassen Sie sich beraten.

Kein Wasser
ohne memonizerWATER.

Ihre Vorteile:

Renaturierte Wasserqualität.

Spürbar frischeres, weicheres,
hautfreundlicheres Wasser.

Das Genießen von Trinkwasser
steigert die Energie und führt
zu Vitalität.

Damit Ihr Wasser noch wertvoller wird.
memonizerWATER oder FLATWATER

Leitungswasser
ohne memonizer

Frisches
Quellwasser

Leitungswasser
mit memonizer

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„... unsere Gäste merken das auch: Am häufigsten hören wir, dass sie schon lange nicht mehr so
gut geschlafen haben, und dann fällt auch noch die gute Wasserqualität auf. Mittlerweile sind
wir von der Qualität des memon Naturwassers so überzeugt, dass wir es auch in unserem
Restaurant anbieten, wo es von den Gästen dankend angenommen wird.“

          Rainer Klöpper, Hotelier

Wasser ist wohl das faszinierenste Element.  
Geben Sie ihm seine natürliche Kraft zurück.

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON
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Pool. Wellness. Relaxen.  
Negative Einflüsse passen da nicht dazu.

Mit memon Naturwasser-Qualität bereiten Sie 
sich oder Ihren Gästen eine spürbar bessere
Poolwasser-Qualität, die Sie vorher nicht kann-
ten. Kunden berichten, dass sich u.a. Augen-
brennen und Hautreizungen verringern bzw. 
oftmals nicht mehr auftreten. Tauchen Sie ein 
in samtweiches memon Naturwasser. Frei von 
negativen Informationen von Schadstoffen. 
Für Schwimmbäder, Whirlpools, Sauna und 
Wellnessbereiche. Erleben Sie eine völlig neue 
vitalisierende Kraft des Wassers. Und ein einzig-
artiges Badevergnügen.

Einfach anwendbar.

Der memonizerPOOL wird einfach an dem
Zulaufrohr des Umwälzkreislaufs befestigt.
Lassen Sie sich beraten.

Kein Pool
ohne memonizerPOOL.

Ihre Vorteile:

Verringerung oder Vermeidung von
Hautreizungen und Augenbrennen.

Verringerung des Einsatzes von
Poolchemikalien.

Veränderung von Kalkablagerungen,
Kalk wird löslicher.

Angenehmeres und weicheres Wasser.

Für natürliches Badevergnügen.
memonizerPOOL

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Nach langem Suchen sind wir auf die Umweltprodukte von memon gekommen.
Vor allem unsere Stammgäste nehmen die Veränderung wahr. Auch die Wasserqualität
unseres Pools hat sich deutlich verbessert, da wir weniger Chlor und deutlich
weniger Chemikalien beimengen müssen.“

     Josef Stock, Sport- und Wellnesshotel Stock, Zillertal (A)

Wenn die Wasserqualität hält, 
was die Aussicht verspricht.

E-SMOG  
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Unterstützung im Handumdrehen.
memonizerBODY classic & sport

Der memonizerBODY classic:
Bänder in acht attraktiven 
Farben stehen zum Kom-
binieren für jeden Anlass 
bereit und sind auch als 
Wechselbänder einzeln 
erhältlich.

Der memonizerBODY unterstützt Sie außerhalb 
des memon harmonisierten Umfeldes. Damit Sie 
durch die allgegenwärtigen negativen Umwelt-
einflüsse weniger belastet werden.  
 
Die unterstützenden Eigenschaften sind im Sili-
kon-Armband als Trägerkomponenten integriert.  
 
Der ideale und formschöne Begleiter für 
unterwegs: In Bus, Bahn, Flugzeug, 
auf Schritt und Tritt. Ihr memonizerBODY 
sorgt für Wohlbefinden und Ausgleich.

Einfach anwendbar.

Der memonizerBODY classic ist in vier  
Armbandlängen erhältlich und bei  
Bedarf justierbar.

Nicht unterwegs ohne 
memonizerBODY.

Der memonizerBODY sport, 
unterstützt beim Sport und bei 
Outdoor-Aktivitäten.

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„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

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON

Die müssen immer mit: Helfer für unterwegs.



 38 | 

Schutz & Stärkung für Ihren Hund. 
memonizerDOG & DOG steel

Vermutlich stärker als wir es aktuell wissen,  
sind auch unsere geliebten Haustiere von den 
Umweltbelastungen betroffen. 

Nachdem tausende unserer Anwender die  
positive Wirkung von memon in ihren Räumen 
auf ihre Haustiere beobachtet haben, fragten  
sie nach Möglichkeiten, insbesondere auch  
ihre Hunde unterwegs besser schützen  
zu können.
 
Der memonizerDOG & DOG steel ist das Ergeb-
nis intensiver Forschungen, der es nun möglich 
macht auch Ihren Hund vor den negativen 
Auswirkungen des Elektrosmogs unterwegs zu 
schützen und zu stärken. Die Rückmeldungen 
von Frauchen und Herrchen während der einjäh-
rigen Testphase bestätigen die ausgleichenden 
Auswirkungen auf ihre Hunde.

Einfach anwendbar.

Der memonizerDOG & DOG steel wird mit Hilfe 
des mitgelieferten Sicherheitshakens möglichst  
nah am Körper, z.B. ganz einfach am Halsband 
Ihres Hundes befestigt. Durch das extra leichte, 
jedoch extrem robuste Material ermöglicht der 
memonizerDOG & DOG steel für Ihren Hund (ob 
groß oder klein) immer optimalen Tragekomfort.

Kein Hund ohne 
memonizerDOG & DOG steel.

Der memonizerDOG

Der memonizer DOG steel
Befestigung mittels Klettband 
am Halsband

RENATURE YOUR LIFE

Alle Produkte & Anwendungsmöglichkeiten unter: 
www.memon.eu/world



„Unser Rauhaardackel Max war der Beckenbauer unter den Rauhaardackeln. Jeden Tag stun-
denlanges Ballspielen und Laufen waren an der Tagesordnung. Nach 13 Jahren jedoch wurde aus 
dem stundenlangen Ballspielen immer kürzere Episoden. Max wird alt, dachten wir. Als Max 
den memonizerDOG trug, war nach kurzer Zeit zu erkennen, dass seine Lust am Ballspielen 
wieder deutlich und stetig zunahm. Danach war Max wieder der „Alte“ und am Ball nicht mehr 
zu bremsen. Den memonizerDOG können wir jedem Hundehalter nur wärmstens empfehlen.“

           Familie Michalke

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON

Der beste Freund für des  
Menschen besten Freund.
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Eine gesunde Ernährung unterstützt 
einen gesunden Lebensstil, gibt dem 
Körper Kraft und Energie, und sorgt für 
einen funktionierenden Stoffwechsel.

Der memonizerFOOD wurde zur Optimierung 
von Speisen und Getränken entwickelt.
 
Einfach anwendbar. 

Teller mit Speisen oder Gefäß mit Getränk für 
eine Minuten auf die Karte stellen.

Keine Nahrung
ohne memonizerFOOD.

Genießen ohne Reue. 
memonizerFOOD 

RENATURE YOUR LIFE



„Nicht immer ist bei unseren Nahrungsmitteln drin, was draufsteht. So werden zum Beispiel Nah-
rungsmitteln lebenswichtige Stoffe entzogen, die wir für unsere grauen Zellen brauchen. Stattdessen 
werden Chemikalien eingebaut, die dem Gehirn schaden. Oft nur deshalb, um die Produkte für den 
Supermarkt länger haltbar zu machen.“

       Hans-Ulrich Grimm, Autor von „Die Ernährungslüge“  
  

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON

Die beste Zutat ist eine Unsichtbare.
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Auf die Vorteile moderner Technologien wollen 
und können wir nicht mehr verzichten. Die Ver-
breitung nimmt ständig zu und ist heute so groß 
wie nie zuvor. 

Unsere Überzeugung: Die negativen Informatio-
nen nieder- und hochfrequenter elektromagne-
tischer Felder von Haustechnik, Computer und 
Co, von Mobiltelefonie oder WLAN gefährden 
unsere Gesundheit ebenso, wie die von Toxinen 
im Wasser. Hinzu kommt zunehmend die allge-
genwärtige Feinstaubbelastung in der Atemluft.

Körperliche Beeinträchtigungen wie Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen, Nervosität, Kopf- 
schmerzen, Schwächung des Immunsystems 
und sogar Tumorerkrankungen häufen sich. Sie 
werden nicht nur durch Schadstoffe begünstigt, 
sondern auch durch negative Informationen 
elektromagnetischer Felder, die unsere natürli-
chen zellbiologischen Prozesse stören können.

Schützen Sie sich davor. Mit den bionischen 
Produkten von memon können Sie in Ihrer 
Umgebung wieder einen naturnahen Zustand 
herstellen, sich und Ihre Nächsten wirksam 
schützen und die moderne Technik weiterhin 
positiv nutzen.

In dieser Broschüre haben Sie mehr über die 
neuesten biophysikalischen Erkenntnisse und 
die memon Philosophie, auf welchen die memon 
Produkte beruhen, erfahren. Und über die Vor-
teile, die Sie dadurch nutzen können. 

Wenden Sie sich an Ihren memon
Partner in Ihrer Nähe oder an memon.

Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite 
dieser Broschüre. Wir beraten Sie gerne aus-
führlich. Nutzen Sie die Chance.

RENATURE YOUR LIFE!

Es liegt in unserer Natur,
uns vor Gefahren zu schützen.

RENATURE YOUR LIFE

Zellbiologisch getestet. 

Eine Studie des Zellbiologen Professor Dr. rer. nat. Dartsch zeigte, dass die 
Einwirkung von Mobilfunkstrahlung (weit unterhalb der Grenzwerte) die Vita-
lität menschlicher Zellen schädigt. Diese Schädigungen werden durch den 
Einsatz eines memonizerMOBILE in beeindruckender Weise kompensiert.

www.memon.eu/dartsch



„Im Hause memon wurden diese Bedenken aufgenommen und eine
beachtliche Technologie entwickelt, die in der Lage ist, die Auswirkungen
von elektromagnetischen Feldern zu neutralisieren.“

   Dr. med. Andreas Falarzik, Olympiastützpunktarzt

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON

Geborgenheit bedeutet, sich  
beschützt zu fühlen.
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RENATURE YOUR LIFE

Unsere erfahrenen & fachkompetenten Partner beraten Sie  
gerne persönlich und ermitteln mit Ihnen zusammen Ihren  
Bedarf anhand einer individuellen Störfeldanalyse!

Zur Online-Anfrage: 
www.memon.eu/stoerfeldanalyse-anfordern

Onlineshop: 
www.shop.memon.eu

Beratungshotline: 
+49 (0) 8031 402-200

Handeln Sie jetzt, und machen Sie  
Ihre eigene memon Erfahrung!

Gutschein-

Code: 

JV0221

Jens Voges
Praxis für natürliche Gesundheit
+49 (0) 9621 67 40 97
+49 (0) 171 412 52 01
info@voges-gesundheit.de
www.voges-gesundheit.de

Kostenfreie Vorträge, jetzt auch online 
Mit LIVE Blutuntersuchungen! 
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Oberaustraße 6a
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Unsere erfahrenen & fachkompetenten Partner beraten Sie  
gerne persönlich und ermitteln mit Ihnen zusammen Ihren  
Bedarf anhand einer individuellen Störfeldanalyse!

Zur Online-Anfrage: 
www.memon.eu/stoerfeldanalyse-anfordern

Onlineshop: 
www.shop.memon.eu

Beratungshotline: 
+49 (0) 8031 402-200

Handeln Sie jetzt, und machen Sie  
Ihre eigene memon Erfahrung!




