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

mich schützen?“

E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON



Geborgenheit bedeutet,  
sich beschützt zu fühlen.

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 
Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigen. 

Elektrosmog belastet unsere Gesundheit immer stärker 
und ist ein ernst zunehmendes Thema unserer Zeit. Die 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) stuft 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



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. Die 5. Generation des Mobilfunks, kurz 
5G, bedeutet einen weiteren, unverantwortlichen 
Zuwachs der Frequenzen um mehr als 2900%.
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Zuwachs der 
Frequenzen 
der mobilen 
Kommunikation 
und Daten-
übertragung 
seit 1980.

memon ist wissenschaftlich 
geprüft und die zellbiologische 
Wirkung vom Dartsch Scientific 
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 Einfluss 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 Scientific Institute

www.dartsch-scientific.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 
sind und wieder zu Regeneration und Entspannung 
finden. 

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

 
 
 

„Eine schlechte Nacht kann  
im Spitzensport über Sieg oder  
Niederlage entscheiden, da ist  
es gut, dass memon mir alle  
Störfaktoren weghält.“

Marcel Hirscher, 7-facher Weltcup-  
und 2-facher Olympiasieger

mit memonohne memon

WLAN

PV

WLAN

PV

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 die Zellen:

Menschliche Bindegewebszellen vor 
Elektrosmogeinfluss

Bindegewebszellen nach Elektrosmogeinfluss: 
Massiver Verlust der Zellvitalität

Bindegewebszellen nach Elektrosmogeinfluss 
mit dem memonizerMOBILE: 
Zellvitalität bleibt erhalten

Effekt auf das Blut:

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

Blutbild nach 10 Minuten Handytelefonieren: 
Das Blut hat sich verklumpt, 
die Mikrozirkulation ist eingeschränkt.

Blutbild nach 10 Minuten Handytelefonieren 
mit dem memonizerMOBILE: Das Blut 
fließt wieder frei und uneingeschränkt.

Quelle: Prof. Dartsch, Dartsch Scientific Institute 2016Quelle: Blutuntersuchung Dunkelfeldmikroskop, Dr. med. Steinhöfel



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

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

memon.eu/effekte

Stromleitung

Was sind memonizer, und 
wie funktionieren sie?

memonizer sind bioenergetische Produkte, die 
ein feinstoffliches Feld aufbauen, in dem die 
negativen, biologischen Effekte, ausgehend von 
Elektrosmog, geopathischen Störzonen, Fein-
staub- und Wasserbelastung neutralisiert werden. 

Das memon-Wirkprinzip:

„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 
sich der menschliche Organismus wieder regenerieren kann.“

memonizerCOMBI 
memonizerCOMBI



Einmal alle Vorteile, aber 
ohne Nachteile bitte!  

„memon verändert das Verhalten feiner 
und ultrafeiner Partikel in der Atem-
luft von Räumen. Bei der Atmung 
gelangt erheblich weniger Feinstaub in 
die Lunge.“
Dr. Friedhelm Schneider, 
Feinstaubexperte

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.
Zubehör zum 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.



memonizer für unterwegs 

„Es geht um unsere Sicherheit und wenn wir
durch memon entspannt und stressfrei Auto fahren,
denke ich dass zukünftig auch der memonizerCAR 
ähnlich wie der Katalysator in jedes Auto gehört.“

Hans-Joachim Stuck,
ehemaliger Sportwagen Weltmeister

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

„Ich denke, dass zukünftig der memo-
nizerCAR einen ähnlichen Stellenwert 
wie der Katalysator einnehmen wird 
und in jedes Auto gehört.“

Hans-Joachim Stuck, 
ehemaliger Sportwagen-Weltmeister

memonizer für unterwegs

Die Zunahme an Elektronik in unseren Autos ist 
signifikant. Über 8000 m Kabel sind in einem 
durchschnittlichen Fahrzeug verbaut. Dazu kommt 
die in neuen Fahrzeugen meist mitverbaute Multi-
mediatechnik: Bluetooth, WLAN, GPS, Radar zur 
Abstandsmessung. Ein Elektrosmog-Cocktail der 
sich sehr nachteilig auf die Gesundheit und Konzen-
tration der Fahrer auswirken kann, was durch den 
memonizerCAR 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 gegen Elektrosmog und Feinstaub in 
Fahrzeugen. 

CAR-Set: memonizerCAR plus memonizerCAR media

Bei zusätzlicher Belastung durch Multimediatechnik wie 
WLAN, Bluetooth & GPS

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



memonizer für unterwegs

memonizerMOBILE 
Neutralisiert die für Organismen negativen Infor-
mationen 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®

memonizerBODY / memonizerBODY sport 
Der starke Begleiter für unterwegs in  
Bus, Bahn, Flugzeug oder beim  
Sport auf Schritt und Tritt.

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! 

„Meine Passagiere vertrauen mir, dass 
ich sie sicher zu ihrem Reiseziel bringe.
Ich vertraue im Flugzeug und unter-
wegs auf den memonizerBODY.“

Klaus Scholler, 
Pilot, Phoenix, USA



memonizer für Ihr Wasser 
und Ihren Pool

memonizerWATER
memonizerFLATWATER 

Mit dem memonizerWATER und dem memonizer 
FLATWATER genießen Sie harmonisiertes und 
renaturiertes Wasser aus der Leitung. Laut dem 
Wasserforscher Bernd Bruns und seinem  
Buch „Achtung Wasser“ die  
beste Methode, um  
Wasser zu renaturieren.

memonizerWATERFILTER
memonizerWATERFILTER plus 

Der memonizerWATERFILTER ist die ideale Ergän-
zung zum memonizerWATER im grobstofflichen 
Bereich.  

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

memonizerPOOL 
Tauchen Sie ein in samtweiches Naturwasser,
das frei ist von negativen Informationen von 
Schadstoffen. Erleben Sie eine vollkommen neue 
vitalisierende Kraft des Wassers und ein  
einzigartiges Badevergnügen.

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

Leitungswasser
ohne memonizer

Frisches
Quellwasser

Leitungswasser
mit memonizer

Quelle: Wasserforscher Bernd Bruns



Über 130.000 Kunden weltweit. 
Über 700 Unternehmen investie-
ren in die Mitarbeitergesundheit.

Ausgezeichnet  
mit der goldenen 
Stimmgabel

Offizieller Ausstatter

Mitglied im

Mitglied im

erhält Förderung  
für Forschungs- und  
Entwicklungsprojekte

zellbiologisch  
getestet

Was sagen Kunden über memon?

Zufriedene Kunden sprechen für sich. Und für den 
positiven Einsatz von memonizern im privaten sowie im 
geschäftlichen Bereich. Aus der Vielzahl von Referenzen 
seien hier nur einige genannt.

„Seit der Installation von memon haben sich bei 
uns die Krankheitstage unter den Mitarbeitern  
um 23% reduziert.”
Dr. Gerhard Beck, Revital Aspach

„Der Einsatz des memonizerWATER erweist 
sich als messbarer Erfolg. Die verbesserte und 
nun erstklassige Wasserqualität wurde in den 
Wasseranalysen von unabhängigen Laboren, wie 
sie die Vorschrift für Pflegeeinrichtungen ohnehin 
vorsieht, eindrucksvoll belegt.“ 
Sven Brüggemann, 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

Daniel Stock, STOCK Resort

Dr. Beck, Revital Asbach

ÖSV Ski Team

Ulli Ehrlich, Sportalm

Klimaneutrales 
unternehmen

Partner des Projekts 
beefuture 
Zukunft für Bienen



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

Die Nummer 1 weltweit, nicht ohne 
Grund – was memon einzigartig 
macht:

 das Original seit 1985

 neutralisiert nachweisbar Störfelder 

 verbessert das Raumklima 

 ist zellbiologisch getestet

 wissenschaftlich bestätigt und publiziert

 seit über 17 Jahren Marktführer

 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 in über 700 Unternehmen  
das Arbeitsumfeld

 
  weltweit einzigartiges, natürliches und 
intelligentes Wirkprinzip



E-SMOG  
PROTECTED 
BY MEMON
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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:

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

 für eine bessere Regeneration
 für mehr Energie  
 für eine höhere Lebensqualität

Unsere Fachberater beraten Sie gerne 
kostenlos und unverbindlich. 

Unici  l icenziatar i  per  l ’ I ta l ia  
del la  tecnologia  memon

Swam International Italia s.r.l. - 
Contrada del Barcaiolo 8611- 45010 Rosolina (RO) 
Isola di Albarella 
REA-RO - 426114 CF. P.IVA 01581560297 

SCRIVETECI A
info@swam-international.com

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


