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Die memon Philosophie 

Es wird sehr umfänglich darüber diskutiert, ob und  
in welchem Ausmaß negative Umwelteinflüsse, wie  
sie von Elektrosmog und geopathischen Störfeldern 
ausgehen können, schädlich sind und unsere  
Lebensqualität negativ belasten.  
 
Wir vertreten die Auffassung, dass diese  
schulwissenschaftlich bisher nur zu einem Teil 
anerkannten Gefahren sehr wohl gesundheitliche 
Belastungen hervorrufen. Anders, als dies die  
gegenwärtige Schulwissenschaft noch mehrheitlich 
vertritt, gehen wir davon aus, dass künstliche  
elektromagnetische Felder und Strahlung negative 
Informationen für Organismen tragen. 

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

memonizerDOG

Bewährter Schutz für 
Ihren treuen Freund

RENATURE YOUR LIFE



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

Nachdem tausende unserer Anwender die positive 
Wirkung von memon in ihren Räumen auf ihre Haus-
tiere beobachtet haben, fragten sie nach Möglichkei-
ten, insbesondere auch ihre Hunde unterwegs besser 
schützen zu können. 

Der memonizerDOG ist das Ergebnis intensiver For-
schungen, der es nun möglich macht, die negativen 
Auswirkungen der Umweltbelastungen durch Elektro-
smog und Strahlungen unterwegs zu neutralisieren.  
Die Rückmeldungen von Frauchen und Herrchen 
bestätigen die wohltuenden Auswirkungen auf ihre 
Hunde.

Hinweis: Kein am Körper getragenes Produkt kann einen umfassend 
harmonisierten Raum ersetzen. Es ist ein gravierender Unterschied, ob 
der Körper eines Lebewesens unterstützt wird oder ob negative Einflüsse, 
erst gar nicht am Körper ankommen, wie bei einem memon harmoni-
sierten Raum. Informieren Sie sich über die memon Raumausstattung.  
Zum Wohl Ihrer Familie und Ihres vierbeinigen Freundes. 

memonizerDOG
Schutz vor Umweltbelastungen 
für Ihren Hund.

Einfach anwendbar.

Der memonizerDOG ist als klassische Variante in vier 
Farben erhältlich sowie besonders robust als memonizer-
DOG steel. Beide Ausführungen werden möglichst nah 
am Körper, z.B. ganz einfach am Halsband Ihres Hundes 
befestigt. Durch das extra leichte, jedoch extrem robuste 
Material ermöglicht der memonizerDOG für Ihren Hund 
(ob groß oder klein) immer optimalen Tragekomfort.

„Unser Rauhaardackel Max war der 
Beckenbauer unter den Rauhaar-
dackeln. Jeden Tag stundenlanges 
Ballspielen und Laufen waren an der 
Tagesordnung. Doch das Verhalten 
unseres Max änderte sich plötzlich 
drastisch nach 13 Jahren. Aus dem 
stundenlangen Ballspielen wurden  
kurze Episoden. Unser Fazit daraus 
war: Max wird alt!

Auf Empfehlung aus dem Bekanntenkreis bekamen wir 
den memonizerDOG zum Testen. Bereits nach kurzer 
Zeit war zu erkennen, dass Max's Lust am Ballspielen 
wieder deutlich und stetig zunahm. Danach war Max 
wieder der "Alte" und am Ball nicht mehr zu bremsen. 
Daher können wir den memonizerDOG jedem Hunde-
halter nur wärmstens empfehlen.“

Familie Michalke
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