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Prämien 

bis zu

100€

Jetzt Freunde über memon informieren 
und wertvolle Prämien sichern!

Infos zu Prämien unter: www.memon.eu/freunde oder einfach QR-Code scannen!

JA, umseitiger Kontakt wurde von mir informiert!
Bitte kontaktieren Sie mich im Falle einer Auftragsvergabe zur Auswahl meiner Prämie.
(Prämie ist abhängig von der Auftragshöhe.)

  Ich bin damit einverstanden, regelmäßig Newsletter zu erhalten.

Zustimmung DSGVO: Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass meine o.g. Daten gespeichert sowie verarbeitet und an die memon bionic instruments GmbH weitergegeben werden. 
Die Informationen unter www.memon.eu/datenschutz zum Schutz meiner personenbezogenen Daten und mein Widerrufsrecht habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Name, Vorname

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Telefon / Mobil 

Unterschrift



JA, ich möchte beraten werden!
Bitte kontaktieren Sie mich für eine kostenlose, individuelle Störfeldanalyse.

Hier einfach abtrennen!

memon bionic instruments GmbH
Oberaustraße 6a 
83026 Rosenheim
Deutschland

Porto 
bezahlt 

Empfänger

Bis zu

35 Tage 

gratis   

testen!*

  Ich bin damit einverstanden, regelmäßig Newsletter zu erhalten.

Zustimmung DSGVO: Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass meine o.g. 
Daten gespeichert sowie verarbeitet und an die memon bionic instruments GmbH weitergegeben 
werden. Die Informationen unter www.memon.eu/datenschutz zum Schutz meiner personenbezo-
genen Daten und mein Widerrufsrecht habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
* Ausgeschlossen hiervon ist der Test der sogenannten „mobilen Produkte“. 
Dies sind memonizerMOBILE, memonizerWIRELESS, memonizerBODY, memonizerDOG, 
memonizerFOOD und vergleichbare Produkte. Insoweit besteht keine Widerrufsmöglichkeit. 
Gleiches gilt für memonWATERFILTER und memonWATERFILTER plus. 

Name, Vorname

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Unterschrift

Telefon / Mobil

Erhält Förderung 
für Forschungs- & 
Entwicklungsprojekte

Mitglied imAusgezeichnet 
mit dem Dartsch
Scientifi c Goldsiegel

Partner des 
Projekts »beefuture«
Zukunft für Bienen

Offi  zieller 
Ausstatter

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir gratulieren Ihnen als memon Kunde, denn Sie sind sich der Gefahr durch schädliche Umwelteinfl üsse wie 
Hochfrequenzstrahlung, Feinstaub und Wasserbelastungen bewusst und haben aktiv etwas für Ihren Schutz getan. 

Sicher haben Sie auch schon davon gehört: derzeit läuft ein wahres Wettrennen unter den führenden Industrienationen, 
wer es am schnellsten schafft, den neuen Mobilfunkstandard 5G zu etablieren. Von autonom fahrenden Autos wird 
geschwärmt und die neue Technik wird als die wichtigste Errungenschaft der Neuzeit glorifi ziert. Das Internet der 
Dinge: alles ist mit allem vernetzt und kommuniziert in einer Geschwindigkeit, die selbst unser Nervensystem in den 
Schatten stellt. Doch die Schattenseiten dieser Technik werden leider totgeschwiegen. 

Unter www.mobilfunkstudien.de fi nden sich unzählige Studien, welche die massiven gesundheitlichen Auswirkungen 
belegen die unser tägliches Leben negativ beeinfl ussen, ohne dass wir wissen was die Ursache dafür ist. 

Genau deshalb haben wir für Sie ein besonderes Angebot entwickelt: Unsere „Weil Du es wert bist!“-Aktion.

Sprechen Sie mit allen Menschen, die Ihnen am Herzen liegen über die Gefahren moderner Kommunikationstechnik  
und vermitteln Sie Ihnen die Möglichkeit sich kostenlos und unverbindlich von uns und unseren Partnern beraten zu 
lassen. Füllen Sie einfach die Antwortkarte mit Ihrem Freund gemeinsam aus und schicken sie diese portofrei an 
uns zurück. 

Für mehr Infos zu den Prämien und zur Online-Teilnahme besuchen Sie einfach unsere Website: 
www.memon.eu/freunde. 

Mit den besten Grüßen aus Rosenheim,

Thomas Holtkamp
Vertriebsleiter memon
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