
 „Welche Wirkung haben 
Elektrosmog & Mobilfunk
 auf mich und wie kann ich 

mich schützen?“

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON



Elektrosmog & Mobilfunkstrahlung: 
nicht sichtbar, aber immer da!

Elektrosmog beschreibt die gesamten elektrischen, 
magnetischen und elektromagnetischen Felder, die auf 
uns einwirken, wozu insbesondere auch die von 
Handys und WLAN ausgehende Hochfrequenzstrah-
lung gehört. 

Eine Dauerbelastung, die oft für uns Menschen nicht 
sofort und unmittelbar zu erkennen ist. In einer Umfrage 
sagen inzwischen zwei von drei Studierenden, dass sie 
nahezu jeden Tag Beschwerden z.B. in Form von 
Kopfschmerzen haben, die sie in ihrer Leistungsfähig-
keit massiv beeinträchtigen. 

Elektrosmog belastet unsere Gesundheit immer stärker 
und ist ein ernst zunehmendes Thema unserer Zeit. Die 
IARC (internationale Agentur für Krebsforschung) und 
somit auch die WHO stufen inzwischen Handystrahlung 
als möglicherweise krebserregend ein. 
 

„Häufig wird von unspezifischer Symptomlage 
berichtet: Darunter fallen z.B. Kopfschmerzen, 
Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Herz- 
rhythmusstörungen und Kreislaufprobleme.“

Quelle: Baubiologie Band 1, Maes



Geborgenheit bedeutet,  
sich beschützt zu fühlen.



5G – technischer Fortschritt oder ein 
unkalkulierbares Gesundheitsrisiko?
Seit Jahren warnen immer mehr Ärzte und Gesund-
heitsverbände vor den gesundheitsschädlichen Auswir-
kungen von elektromagnetischen Feldern und Hochfre-
quenzstrahlung.  
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Zuwachs der 
Frequenzen 
der mobilen 
Kommunikation 
und Daten-
übertragung 
seit 1980.

Die 5. Generation des Mobilfunks, kurz 5G, bedeutet 
einen weiteren, unverantwortlichen Zuwachs der 
Frequenzen um mehr als 2900%.



memon ist wissenschaftlich 
geprüft und die zellbiologische 
Wirkung vom Dartsch Scientifi c 
Institute bestätigt.
Die Forschungsergebnisse des Zellbiologen Professor 
Dr. rer. nat. Dartsch zeigten, dass die Einwirkung von 
Mobilfunkstrahlung (weit unterhalb der Grenzwerte) 
die Vitalität menschlicher Zellen schädigt. Diese 
Schädigungen werden durch den Einsatz der memo-
nizer in überzeugender Weise kompensiert.

„memon schützt die Zelle nachweisbar vor dem zellbio-
logisch wirksamen Einfl uss hochfrequenter Strahlung 
(Elektrosmog). Die Wirkung der memon Technologie darf 
inzwischen auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus 
grundsätzlich als angemessen belegt angesehen werden.“*

Prof. Dr. Dartsch,
Zellbiologe, Leiter des Dartsch Scientifi c Institute

* Getestet wurden der memonizerCOMBI, memonizerMOBILE und der 
memonizerWLAN.

www.dartsch-scientifi c.com



Gönnen Sie sich und Ihrer Familie 
den Luxus eines harmonisierten 
Rückzugsortes, der Entspannung 
und Regeneration wieder mög-
lich macht.
Sie können die moderne Technik nicht ganz aus Ihrem 
Leben verbannen. Sie können aber dafür sorgen, dass 
Sie und Ihre Familie vor negativen Störfeldern geschützt 
und entlastet sind und der Körper wieder zu Regenera-
tion und Entspannung fi ndet.

Schaff en Sie sich mit memon ein renaturiertes Lebens-
umfeld, welches Ihnen die Regeneration ermöglicht, die 
Sie brauchen, um leistungsfähig zu bleiben. 

memon ist offi  zieller Ausstatter des 
Österreichischen Ski-Verbands. Viele 
Spitzensportler, wie z.B. auch der 
8-fache Weltcup- und 2-fache Olym-
piasieger Marcel Hirscher vertrauen 
seit vielen Jahren auf die memon 
Technologie.

Marcel Hirscher, 8-facher Weltcup- 
und 2-facher Olympiasieger

mit memonohne memon
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Zu mir darf nicht jeder ins Haus  
und schon gar keine Störfelder.

„Zahlreiche aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen ha-
ben gezeigt, dass elektromagnetische Felder lebende Organis-
men bereits bei Werten beeinflussen, die weit unterhalb der 
meisten internationalen und nationalen Richtlinien liegen.“

 Quelle: https://emfscientist.org/images/docs/transl/German. 
EMFscientist_Appell%202017.pdf



Effekt auf das Blut:

Vor dem Telefonat mit einem Handy: 
Die roten Blutkörperchen sind frei 
fließend und agil.

Blutbild nach 10 Minuten Handytelefonieren: 
Die roten Blutkörperchen haben sich 
verklumpt, die Mikrozirkulation ist 
eingeschränkt.

Blutbild nach 10 Minuten Handytelefonieren 
mit dem memonizerMOBILE: Die roten 
Blutkörperchen fließen wieder frei und 
uneingeschränkt.

Quelle: Blutuntersuchung Dunkelfeldmikroskop, Dr. med. Steinhöfel



Effekt auf die Zellen:

Menschliche Bindegewebszellen vor 
Elektrosmogeinfluss

Bindegewebszellen nach Elektrosmogeinfluss: 
Massiver Verlust der Zellvitalität

Bindegewebszellen nach Elektrosmogeinfluss 
mit Einsatz der memon Technologie: 
Zellvitalität bleibt erhalten

Quelle: Prof. Dartsch, Dartsch Scientific Institute 2016



Stromleitung

Was sind memonizer, und 
wie funktionieren sie?

memonizer sind bioenergetische Produkte, die 
ein Wirkfeld aufbauen, in dem die negativen, 
biologischen Effekte, ausgehend von Elektro-
smog, geopathischen Störzonen, Feinstaub- und 
Wasserbelastung neutralisiert werden. 

Das memon-Wirkprinzip basierend auf einer 
bioenergetischen Informationstechnologie:

„In einem Gebäude entsteht durch das vorhandene 
Stromleitungssystem ein elektromagnetisches Wirkfeld, 
welches durch den Einfluss hochfrequenter Strahlung von 
WLAN oder Mobilfunk zusätzlich verstärkt wird. 

Dieses elektromagnetische Feld bewirkt eine Umverteilung 
der Ionen, was sich negativ auf die Feinstaubentwicklung, 
sowie auf den natürlichen, menschlichen Zellstoffwechsel 
auswirkt. 

Die memon Technologie ist in der Lage, dieses elektromag-
netische Wirkfeld mit natürlichen Frequenzen (unter 
anderem durch den Einsatz von Silizium als Speicherme-
dium im memonizer) zu modulieren und dessen Schadin-
formationen, basierend auf dem Resonanz-Prinzip, zu 
neutralisieren. 

Das Resultat ist ein renaturiertes Umfeld, in welchem der 
Feinstaub in der Atemluft reduziert wird und in welchem 
der menschliche Organismus geschützt ist uns sich wieder 
besser regenerieren kann.“

memonizerCOMBI



Die memon Eff ekte.
Da uns die Frage nach der Wirkung natürlich oft 
gestellt wird, haben wir einige der wichtigsten 
untersuchten und nachgewiesenen Eff ekte für Sie 
zusammengefasst. 

Unsere 16-seitige Broschüre „Die memon Eff ekte, 
kurz erklärt.“ ist als PDF unter folgendem Link 
einfach herunterzuladen:

memon.eu/eff ekte

memonizerCOMBI 



memonizer für Zuhause und 
Ihren Arbeitsplatz

 

memonizerCOMBI 

Einfach in die Steckdose  
stecken und wohlfühlen!
Die Lösung bei Elektrosmog,  
geopathischen Störzonen  
und Feinstaubbelastung.

memonizerWLAN 

Ergänzt den memonizerCOMBI, für WLAN-Router,  
und sendende Smart-Home-Geräte.
Voraussetzung ist der memonizerCOMBI.

memonizerSUN 

Ergänzt den memonizerCOMBI, zur  
Harmonisierung aller Photovoltaikanlagen.
Zubehör zum memonizerCOMBI.

memonizerWORKSTATION 

Die Einzelplatzlösung für Ihren Arbeitsplatz in nicht 
harmonisierten Büro- oder Gewerberäumen.  
Endgeräte werden einfach eingesteckt.

memonizerHEATING 

Zur Harmonisierung Ihres 
Heizkreislaufes. In jedem 
wasserführendem 
Heizungssystem möglich.



Einmal alle Vorteile, aber 
ohne Nachteile bitte! 

„memon verändert das Verhalten feiner und ultrafeiner 
Partikel in der Atemluft von Räumen. Bei der Atmung 
gelangt erheblich weniger Feinstaub in die Lunge.“

Dr. Friedhelm Schneider, Feinstaubexperte



memonizer für unterwegs

Die Zunahme an Elektronik in unseren Autos ist 
signifikant. Über 8000 m Kabel sind in einem durch-
schnittlichen Fahrzeug verbaut. Dazu kommt die in 
neuen Fahrzeugen meist mitverbaute Multimedia-
technik: Bluetooth, WLAN, GPS, Radar zur Abstands-
messung. Ein Elektrosmog-Cocktail der sich sehr 
nachteilig auf die Gesundheit und Konzentration der 
Fahrer auswirken kann, was durch den memonizer-
CAR kompensiert werden kann. Hans Joachim Stuck 
stellte dies bei seinem letzten 24h-Rennen auf dem 
Nürburgring anhand von Bluttests eindrucksvoll unter 
Beweis.

memonizerCAR / memonizerE-CAR / memonizerBUS 
Die Lösung für Elektrosmog und Feinstaub in Fahrzeugen. 

CAR-Set: memonizerCAR plus memonizerCAR media

Wichtige Ergänzung für moderne Fahrzeuge ,die  zusätz-
lichen Belastungen durch Multimediatechnik wie WLAN, 
Bluetooth & GPS ausgesetzt sind.

memonizerE-MOBILITY 
Entwickelt zum Einsatz für Elektrofahrräder und elektri-
sche Kleinfahrzeuge, wie Segways, Rollstühle, E-Scooter, 
etc.



memonizer für unterwegs 

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



memonizer für unterwegs

memonizerMOBILE 
Neutralisiert die für Organismen negativen  
Informationen elektromagnetischer Felder

memonizerWIRELESS 
Die Lösung gegen Elektrosmog für drahtlose 
Technik: Headsets, Gamepads,  
Babyphone, Funk-Tastaturen  
PC-Mäuse, Controller, etc.

memonizerSMARTWATCH 
Entwickelt zum Einsatz für die Apple Watch.

memonizerEARPHONE 
Entwickelt für die Apple AirPods®

memonizerDOG / memonizerDOG steel

Der starke Begleiter für Ihren  
besten Freund.

memonizerFOOD

Entwickelt zur Optimierung von Speisen  
und Getränken.



So mobil wie nötig, so  
sicher wie möglich! 



memonizer für unterwegs

memonizerBODY classic

Der starke Begleiter für unterwegs 
in Bus, Bahn, Flugzeug.

memonizerBODY sport

Der starke Begleiter für 
unterwegs oder beim Sport. 

memonizerBODY pendant

Der memonizerBODY pendant wirkt außerhalb 
des memon harmonisierten Umfeldes. Ein starker 
Begleiter der um den Hals gertragen werden kann 
kommt deshalb wie gerufen. 

Der memonizerBODY pendant kann als 
wertvolles Schmuckstück an der Lieb-
lingskette getragen werden. 

Seine hochwertige Oberfl äche ist 
partiell mit Diamond Like Carbon 
beschichtet der informierte Innenteil 
besticht durch ein eloxiertes Finish.

unterwegs oder beim Sport. 

BODY pendant



Einfach immer dabei!
Ihr stylischer Begleiter.

N
EU



memonizer für Ihr Wasser

memonizerWATER
memonizerFLATWATER 

Mit dem memonizerWATER 
und dem memonizer FLATWA-
TER genießen Sie harmonisier-
tes und renaturiertes Wasser 
aus der Leitung. Die natürliche 
energetische Struktur (wie die 
von frischem Quellwasser) wird 
wieder hergestellt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

memonizerWATERFILTER
memonizerWATERFILTER plus 

Der memonizerWATERFILTER ist die ideale Ergänzung 
zum memonizerWATER.  

Der memonizerWATERFILTER plus vereint die Filterung 
mit der Neutralisierung aller pathogenen Informationen 
im Wasser. (memonizerWATER + memonizerWATERFIL-
TER in einem!)

Leitungswasser
ohne memonizer

Frisches
Quellwasser

Leitungswasser
mit memonizer



Zu mehr als 70% bestehen wir aus Wasser. 
Gut, wenn es memon Wasser ist.



memonizer für Ihr Wasser 
unterwegs

memonizerBOTTLE
memonizerCARAFE

Der memonizerBOTTLE ermöglicht es Ihnen, 
jederzeit unterwegs renaturiertes Wasser zu 
genießen. Das informierte Bodenteil baut innerhalb 
der Flasche ein Wirkfeld auf und harmonisiert den 
Inhalt schon nach einer Minute. 

Der memonizerCARAFE hat die gleichen Eigen-
schaften wie der memonizerBOTTLE und ist für 
den Gebrauch zu Tisch gedacht, wenn die Haus-
leitungen nicht mit dem memonizerWATER bzw. 
FLATWATER harmonisiert sind. 

Wir schreiben RECYCLING groß:

Das Material der memonizerBOTTLE & CARAFE
besteht aus biologischem Kunststoff  auf Basis von 
Zuckerrohr, bzw. Mais, ist kompostierbar nach ISO 
13432 und natürlich BPA-frei.

unterwegs



Genießen Sie renaturiertes  
Wasser in höchster Qualität!

N
EU



Was memon einzigartig macht:

 das Original seit 1985

 neutralisiert nachweisbar Störfelder 

 verbessert das Raumklima 

 ist zellbiologisch getestet

 wissenschaftlich bestätigt und publiziert

 Marktführer seit 2002

 Premiumprodukt „Made in Germany“

 aufeinander abgestimmtes Modulsystem

 einfache Installation

 Lösungen für alle Lebensbereiche 

 wirkt ausgleichend und kompensierend

 entlastet und schützt auf Zellebene 

  ist für eine dauerhafte Anwendung ausgelegt 

 für jede Objektgröße skalierbar

 bietet hohe Investitionssicherheit

 über 130.000 Kunden weltweit

  verbessert bereits in über 1.000 Unterneh-
men das Arbeitsumfeld

  weltweit einzigartiges, natürliches und  
intelligentes Wirkprinzip

 
 



Mein Luxus: Genug Zeit, Ruhe und  
ein natürliches Lebensumfeld.

„In meinen Studien konnte ich eindeutig die positive 
Wirkung der memon Technologie nachweisen. Unter 
anderem verbesserte Schlafqualität, Gedächtnisleistung 
und Konzentrationsfähigkeit. Mit memon ist es mög-
lich, auf einfache Weise ein harmonisches Lebensumfeld 
zu schaffen, in dem sich natürliche Lebensprozesse 
wieder ungestört entfalten und entwickeln können.“
Dr. med. Michael Steinhöfel, medforschung



Über 130.000 Kunden weltweit. Über 700 Unternehmen investieren in die 
Mitarbeitergesundheit.

Ausgezeichnet 
mit der goldenen 
Stimmgabel

Mitglied im

Mitglied im

Partner des Projekts 
beefuture
Zukunft für Bienen

STOCK Resort, ZillertalÖSV Ski Team Sportalm, Kitzbühel

Schreinerei Ganslmeier, AlbachingPosthotel, Achenkirch

8 9

Prama Höfe, Going bei Kitzbühel

Revital Aspach, Aspach

7

Er ist ein echter Gourmet-Tempel, der neue 
Wiener MERKUR-Markt. Oktober letzten Jah-
res eröff net, setzt er seither völlig neue Maß-
stäbe. Im gläsernen Panoramafahrstuhl lässt 
es sich elegant zwischen den drei Ebenen 
verkehren - eine Erlebniswelt, die sich  auf 
großzügige fast 3.000 qm verteilt. Wer hier 
einkauft, darf mit allen Sinnen genießen - se-
hen, schmecken, hören, fühlen… 

Allein beim exquisiten Obst- und Gemüsesor-
timent begibt sich der Käufer auf eine Welt-
reise durch 700 verschiedene Produkte! Der 
Käse-Sommelier führt durch 280 Käsespezia-
litäten aus 13 Ländern und das beeindrucken-
de Spirituosen-Sortiment reicht von erlesenen 
Weinen über seltene Whiskeysorten bis zum 
edelsten Champagner. Egal ob Obst oder Ge-
müse, Fleisch oder Fisch – hier gibt es nichts, 
was es nicht gibt. So viel Qualität darf natürlich 
auch vor der Beratung nicht halt machen. Bei 
allen 110 Mitarbeitern wurde großer Wert auf 
beste Fachkenntnisse und auf Mehrsprachig-
keit gelegt. Allen voran bringt Marktmanager 
Thorsten Neumann viel Kompetenz aus seiner 
vorherigen Tätigkeit bei „Feinkost Käfer“ in 
München mit.
Bei dem anspruchsvollen Konzept ist es nur 
konsequent, auch den Themen Nachhaltig-
keit und Umweltbewusstsein genügend Raum 

zu geben. Schon bei der Planung wurde auf 
energiesparende Ausstattung, energieeffi  zien-
te Beleuchtung sowie auf Ressourcen scho-
nende Maßnahmen geachtet. Auf eines ist 
MERKUR-Vorstand Manfred Denner ganz 
besonders stolz: 
„Dieser Markt ist mit der innovativen Um-
welt-Technologie des Hauses memon aus-
gestattet! Einem System, das ich persönlich 
drei Monate privat getestet habe, um es bei 
unserer einzigartigen Sortimentsvielfalt und 
besonderen Servicequalität mit bestem Ge-
wissen einzusetzen. Jetzt bin ich glücklich, 
diese Investition getätigt zu haben!“ 

Die Investition zahlt sich aus. Zum einen, weil 
eine gesunde Arbeitsplatzgestaltung krank-
heitsbedingten Fehlzeiten vorbeugt und dem 
Unternehmen hohe Ausgaben erspart. Zum 
anderen überträgt sich ein gutes Raumklima 
automatisch auf das Arbeitsklima. So freut 
sich Denner: 
„Wir haben durchwegs positive Rückmel-
dungen von unseren Mitarbeitern erhalten. 
Sie fühlen sich an ihrem Arbeitsplatz sehr 
wohl. Ich denke, dass die Luftqualität hierbei 
sicherlich eine wesentliche Rolle spielt, denn 
eine von Schadstoff en bereinigte Raumluft 
sorgt nicht nur für Vitalität und Energie son-
dern auch für ein besseres Lebensgefühl.“

Dieser Meinung schließt sich Kim Sohyi, eine 
aus vielen Fernsehsendungen bekannte Spit-
zenköchin, gerne an. MERKUR konnte die 
quirlige Koreanerin für „Kim kocht“, das Haus-
restaurant auf Hauben-Niveau, gewinnen. Die 
Starköchin kreiert exquisite und internationale 
Gerichte aus frischen, hauptsächlich biologi-
schen Zutaten. „Gute Küche ist ein Kompli-
ment an die Sinne“ ist der Leitsatz von Kim 
und sie ist hochzufrieden mit der Power, die 
sie jetzt dank memon bei ihrer Arbeit hat: 
„Wir leben und arbeiten hier acht Stunden 
am Tag. Kurz vor der Eröff nung ging es fast 
rund um die Uhr… Da darf es keine negati-
ve Energie geben, das spüre ich sofort. Wir 
müssen uns wohlfühlen, dann merken das 
auch unsere Gäste. Und hier ist eine wun-
derbare Energie dahinter, wir lachen viel – 
mir geht es super!“ 
Die einzigartige Technologie ist eine rundum 
passende Ergänzung: Das  Raumklima und 
die Wasserqualität werden optimiert, der 
Feinstaub reduziert und die Strahlenbelas-
tung neutralisiert. memon wurde sowohl im 
Wasser- als auch im gesamten Stromkreis-
lauf angebracht. Diese Vorteile machen sich 
natürlich im ganzen Haus und in jeder Abtei-
lung bemerkbar. Der neue MERKUR-Markt 
versteht es, höchste Ansprüche zu wecken 
und zu erfüllen. Gleichzeitig erfüllt er auch in 
punkto Ökologie, Arbeitsklima und Gesund-
heit seine Verantwortung. Das macht nicht nur 
den Kunden und Mitarbeitern Freude - auch 
MERKUR-Vorstand Denner genießt sein neu-
es Wirkungsfeld: 
„Also ich persönlich merke ganz klar einen 
Unterschied, wenn ich den MERKUR Ho-
her Markt betrete – durch die angenehme 

Raumluft wirkt das ganze Geschehen dort 
für mich nämlich ein wenig entschleunigt.“ 
Der fl ächendeckende Einsatz der memon-
Technologie in der Lebensmittelbranche ist 
eine vorbildliche Maßnahme, die hoff entlich 
noch viele Nachahmer fi ndet.
 
Die Chancen stehen gut, denn schon seit vier 
Jahrzehnten sind die MERKUR-Märkte Vorrei-
ter in Trends für den Einzelhandel. Sollten Sie 
demnächst mal die schöne Donau-Metropole 
besuchen: Gönnen Sie sich einen Bummel 
durch diese inspirierende Einkaufsstätte mit 
Wohlfühlfaktor!

MERKUR setzt neue Maßstäbe – 
und auf die Qualität von memon 
Eine bessere Lage könnte es kaum geben: erster Bezirk, in einem 
prächtig restaurierten Palais und an einem der geschichtsträch-
tigsten Plätze Wiens direkt am Hohen Markt. Hier verführt der lu-
xuriöseste MERKUR-Markt aller Zeiten seine Kundschaft zu Hoch-
genüssen. Und die memon-Technologie verbessert das Raumkli-
ma auf allen Etagen und hebt die Stimmung der Mitarbeiter.

Die MERKUR Vorstände (v. l. n. r.) Klaus Pollhammer, Michael Frank und Manfred Denner zusam-
men mit der koreanischen Spitzenköchin Kim Sohyi.

Der Leitsatz „Genuss auf höchstem Niveau” 
spiegelt sich auch in der reichhaltigender Sor-
timentsauswahl wider.

Direkt in der Wiener Innenstadt gelegen bietet MERKUR Hoher Markt ein abwechslungsreiches 
Premium-Segment in ansprechendem Ambiente.

memon stellt vor

Unternehmens-Portraits im RFO
Das Regional Fernsehen Oberbayern (RFO) präsentiert zukünftig 
umweltbewusst handelnde, innovative Unternehmen aus der Region 
Oberbayern in Form eines „Unternehmens-Portraits”.
Informieren Sie sich jetzt auch im Fernsehen über die neuesten memon 
zertifi zierten Unternehmen und erfahren Sie spannende Details. Portraits 
von visionären Unternehmen, die Verantwortung übernehmen.

Nicht verpassen! Unbedingt einschalten!

Informationen zum Empfang des RFO fi nden Sie unter: www.rfo.de

Nächste Ausstrahlungen:

Unternehmens-Portrait 
der Zahnmedizinischen 
Praxis Dr. Lindner
27.03.2013, 18:15 Uhr auf RFO
danach stündlich bis 05:15 Uhr 
des Folgetages

Unternehmens-Portrait 
der Firma OrthoDorn
24.04.2013, 18:15 Uhr auf RFO 
danach stündlich bis 05:15 Uhr 
des Folgetages 

MERKUR, Hoher Markt, Wien San Gabriele, Rosenheim



Über 130.000 Kunden weltweit. Über 700 Unternehmen investieren in die 
Mitarbeitergesundheit.

Offi  zieller Ausstatter

erhält Förderung 
für Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte

zellbiologisch 
getestet

STOCK Resort, Zillertal KOCH Türen, BrennerSportalm, Kitzbühel

Schreinerei Ganslmeier, Albaching Schwadke, Rosenheim

8 9

Prama Höfe, Going bei Kitzbühel

Revital Aspach, Aspach KOLLERS, Seehotel, Millstätter SeeSan Gabriele, Rosenheim

OFFIZIELLER PARTNER  
VON SWISS ICE HOCKEY 



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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www.memon.eu/world 

memon bionic instruments GmbH
Oberaustraße 6a
83026 Rosenheim

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

memon in den sozialen Medien:

Die Nummer 1 weltweit, nicht  
ohne Grund.

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

RENATURE YOUR LIFE!

Unsere Partner beraten Sie gerne  
kostenlos und unverbindlich. 




