
 

 

Schützen was Ihnen wertvoll ist – vor Elektrosmog, 
Mobilfunkstrahlung, Feinstaub, Wasserbelastungen 

und geopathischen Störzonen  

 
Erfahren Sie in dieser Mappe mehr zu dem Rosenheimer Unternehmen  

memon bionic instruments GmbH  

und gewinnen Sie Einblicke in unsere Referenzen aus dem Immobilienbereich.  

 

Wir wünschen Ihnen spannenden Input und viel Freude auf der Fachkonferenz  

DIGITALIZE – BAU + IMMO 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen steht Ihnen das memon Team jederzeit zur Verfügung: 

Telefon: +49-8031-402-200 

E-Mail: info@memon.eu 



Elektrosmog: Schattenseite des Digitalisierungshypes? 

Interview zwischen Ghezzo und Tilo Rößler vom 14.3.2017  

 

Überall WIFI, überall Handystrahlung, Bluetooth, Infrarot, 

Drahtlos-Verbindung, Steckdosen an jeder Ecke – dass all die 

umhergeschickte Energie auch Auswirkungen auf den Körper hat, 

wirkt naheliegend. Die Digitalisierung fordert sichtbar und 

unsichtbar ihren Raum. Trotzdem scheinen fundierte Studien 

Mangelware zu sein und Gesundheitsbehörden sehen keinen Anlass 

für Warnungen. Stellen wir uns die Verpackung eines Handys analog 

zu Horrorbildern auf Zigarettenpackungen vor. Tilo Rößler leitet die 

Abteilung Wissenschaft und Forschung, Ausbildung der memon bionic instruments GmbH in 

Rosenheim und beschäftigt sich seit 2010 mit den Auswirkungen des Elektrosmog. 

 Ghezzo: Wie viel Esoterik steckt in der Gefahr des Elektrosmog? 

 Rößler: Die Hinweise auf die bedenklichen gesundheitlichen Auswirkungen und die Gefahren 

des Elektrosmog sind „esoterikfrei“. Sie werden jedoch in die „Esoterikecke“ gebannt, da es wohl 

einfacher ist, den Mahnenden zu ignorieren oder zu diffamieren, als die tatsächlichen Risiken 

wahr- und anzunehmen. Elektrosmog (als Gesamtheit aller Einwirkungen aus nieder- und 

hochfrequenten Expositionen) hat gravierende Auswirkungen auf biologische Organismen, 

insbesondere auf der Ebene der Zellkommunikation (sog. athermische Effekte). Die Politik 

beschäftigt sich jedoch vorrangig mit den thermischen Effekten, auf welche auch die Vorsorge- 

und Grenzwerte ausgerichtet sind. Studien zeigen eindeutige und handfeste Risiken für 

Organismen; gleichsam verhält es sich mit der tatsächlichen Zunahme von gesundheitlichen 

Reaktionen der Menschen. Zwischenzeitlich wurde wegen der wachsenden Zahl der Betroffenen 

die Elektrohypersensitivität als eigenständige Diagnose in den „International Code of Diseases“ 

(ICD) aufgenommen. 

Ghezzo: Welche Gesundheitsrisiken stecken darin? 

Rößler: Die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrosmog können mannigfaltig sein. 

Erforscht sind in erster Linie die Entstehung von Tumoren, Veränderungen im Hormonhaushalt, 

Stoffwechselstörungen, die Veränderung von Zellvitalität und Zellmortalität, die Beeinflussung 

der Blutbildung und die Einschränkung der Transportfunktion der roten Blutkörperchen (Störung 

http://ghezzo.at/tilo-roessler/
http://ghezzo.at/memon-bionic-instruments-gmbh/


der Mikrozirkulation) sowie die Veränderung/Schädigung des Erbgutes. In der Forschung ist 

anerkannt, dass beispielsweise hochfrequente Strahlung (Standard der mobilen Kommunikation, 

GSM) die Sperre der Zellmembran bereits bei minimalen Feldstärken überwindet und irreguläre 

Reaktionen der Zellkommunikation auslöst. Erfolgt die Exposition der Strahlung dauerhaft, kann 

dies diverse Krankheitsprozesse auslösen. Bei „In-Vivo“-Versuchen wurde zum Beispiel in 

bestimmten Hirnregionen der untersuchten Versuchstiere die sog. Apoptose (plötzlicher Zelltod) 

nachgewiesen. 

Ghezzo: Wieso gibt es so wenige fundierte Studien zu einem Thema, das uns so nahe geht? 

Rößler: Es existieren tatsächlich mehrere hundert Studien mit einem fundierten Design, die alle 

zu eindeutigen (negativen) Ergebnissen gelangen. Die entsprechenden Forschungen sind 

ausgereift und nachhaltig. Es ist eher das Problem, dass diese Ergebnisse nicht in die 

Berichterstattung für den Mainstream gelangen, da die Bewerbung der Digitalisierung auf allen 

Ebenen und sog. Smartkonzepte nicht behindert werden sollen. Die Zahl ernstzunehmender 

Studien liegt bei weit über 1000. Tatsächlich geht es in der Praxis um eine Symbiose von 

technischer Entwicklung und schützenden Systemen, wie diese von Informationstechnologien 

geboten werden. Auf diese Weise kann der technische Fortschritt biologisch verträglich gestaltet 

werden. 

Auf die memon Lösungen setzen mittlerweile hochwertige Wohnbauprojekte die das Thema 

Gesundheit als Motto haben.  

Treffen Sie Tilo Rößler persönlich bei der Digitalize Bau+Immo 

 

Interview unter: http://ghezzo.at/elektrosmog-schattenseite-des-digitalisierungshypes/ 

 

http://ghezzo.at/memon-bionic-instruments-gmbh/
http://ghezzo.at/tilo-roessler/
http://ghezzo.at/digitalize-bauimmo/
http://ghezzo.at/digitalize-bauimmo/
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UNTERNEHMENSPROFIL 
 
memon bionic instruments: RENATURE YOUR LIFE 
 

memon bionic instruments mit Sitz in Rosenheim ist ein 2002 

gegründetes Unternehmen, das hochwertige, bioenergetische 

Produkte für den Einsatz im täglichen Leben entwickelt, herstellt und 

vertreibt. Diese können stationär oder mobil – zum Beispiel am 

Körper, im Handy, im Auto, zuhause oder am Arbeitsplatz – zum 

Schutz vor den negativen Auswirkungen von Elektrosmog, zur 

Reduzierung von Feinstaub und zur Renaturierung von Wasser 

eingesetzt werden. Die sogenannten memonizer sind ausschließlich 

„Made in Germany“. memon bionic instruments wird von Erika und 

Hans Felder geführt und beschäftigt rund 35 Mitarbeiter. Zudem sorgt 

eine Vielzahl von Partnern im In- und Ausland, beispielsweise auch in 

China, den USA oder Südafrika, für den Vertrieb. memon legt größten 

Wert auf eine fachlich fundierte Beratung, die umfassend, 

professionell und auf Wunsch auch vor Ort beim Kunden erfolgt. Zum 

Kundenkreis zählen nicht nur Privatpersonen und -haushalte, 

sondern auch gewerbliche Kunden wie Produktionsbetriebe, 

Einzelhändler, Arztpraxen, Krankenhäuser, öffentliche Badeanstalten 

sowie Gastronomiebetriebe und Hotels. Auch namhafte Größen im 

Sport, beispielsweise Hans-Joachim Stuck, der Österreichische 

Skiverband (memon ist offizieller Ausstatter des ÖSV) mit dem 

mehrfachen Weltcupsieger und memon Botschafter Marcel Hirscher 

oder der paralympische Skirennfahrer Gerd Schönfelder sind seit 

Jahren begeisterte Anwender der memon Technologie. 

 

Die memon Technologie 

Der Techniker Winfried M. Dochow entwickelte in den 1980er Jahren 

eine völlig neuartige Technologie, die auf Basis der 

Gegenschwingung Informationen von Schadstoffbelastungen 

neutralisiert. Die negativen Auswirkungen von geopathischen 

Störzonen, wie beispielsweise Wasseradern, sowie von Elektrosmog 
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und Strahlenbelastungen werden energetisch neutralisiert. Die 

memon Technologie bedient sich der  Gesetzmäßigkeit der 

Quantenphysik und nutzt gezielt den Bereich unterhalb der 

materiellen Ebene. Sie erstellt organisatorische Informationen, die in 

der Lage sind, die Selbstregulationsfähigkeit lebender Systeme – 

beispielsweise das menschliche Wohlbefinden – zu fördern und 

bestimmten Schadwirkungen (zum Beispiel Elektrosmog) 

kompensatorisch und neutralisierend entgegenzuwirken. Die 

positiven Effekte sind vielfältig: Die Feinstaubbelastung in der Raum- 

und Atemluft sinkt erheblich, das Ionenverhältnis wird ausgeglichen. 

Das Wasser wird renaturiert und erhält wieder seine natürliche 

Struktur – und damit „Naturwasserqualität“. In Schwimmbädern wird 

das Badewasser als weicher und hautverträglicher empfunden, Haut- 

und Augenreizungen werden reduziert oder bleiben oftmals völlig 

aus. Auch ist nur noch eine stark verringerte Menge von Chlor 

erforderlich. Durch die Neutralisierung negativer Informationen von 

elektromagnetischen Feldern (ausgehend von elektrischen und 

elektronischen Geräten hoch- und niederfrequenter Art) gehen 

oftmals Beschwerden wie Kopfschmerzen, Unruhe, Nervosität, 

Schlaf- und Herzrhythmusstörungen sowie Kreislaufprobleme 

signifikant zurück oder bleiben gänzlich aus.  

  

Wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit von memon 

Dass Elektrosmog einen negativen Einfluss auf den Organismus, 

sogar das Erbgut hat, und dass die memon Technologie hier 

tatsächlich eine positive Wirkung hat, belegen zahlreiche, fundierte 

Studien – durchgeführt von renommierten Wissenschaftlern aus aller 

Welt. Eine der jüngsten erfolgte erst 2016 im Dartsch Scientific – 

Institut für zellbiologische Testsysteme (www.dartsch-scientific.com): 

„Die zellbiologischen Untersuchungen haben gezeigt, dass es 

innerhalb von 24 Stunden, unter Einfluss von hochfrequenten 

Strahlen, zu deutlichen Zellvitalitätsverlusten kommt. Diese konnten 

unter Verwendung von memon statistisch signifikant reduziert 

werden“, so Prof. Dr. rer. nat. Peter C. Dartsch. Eine komplette 

http://www.dartsch-scientific.com/
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Übersicht zu allen Test und Studien veröffentlich memon auf seiner 

Internetseite.  

 

Die memon Philosophie: Renature your life  

memon hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen ein Leben frei von 

negativen Umweltbelastungen und im Einklang mit der Natur zu 

ermöglichen. Schutz zu bieten, ohne dabei auf die moderne Technik 

verzichten zu müssen. Daher lautet der Unternehmens-Slogan 

„RENATURE YOUR LIFE“. Einen verantwortungsvollen Umgang mit 

modernen Technologien und ein grundsätzlich kritischeres 

Bewusstsein zu schaffen, sind dabei weitere wichtige Schwerpunkte.  

 

Auszeichnungen und soziales Engagement 

memon bionic instruments wurde in den letzten Jahren mehrfach mit 

verschiedenen Preisen und Auszeichnungen geehrt: Beispielsweise 

erhielt Winfried M. Dochow 2009 von der renommierten 

französischen Fachzeitschrift „Diapason“ für die Entwicklung des 

memonizerCOMBI, der die Raum- und damit auch Klangqualität 

extrem verbessert, die „Goldene Stimmgabel“ (Diapason d´or). Seit 

2012 ist memon bionic instruments Mitglied im Umweltpakt Bayern 

und erhielt bereits zweimal eine Förderung für Produktinnovationen 

vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft. Außerdem wurde 

das Unternehmen für den Media-Health-Award – den „Health Angel“ 

– nominiert. Geschäftsführer Hans Felder wurde 2015 zum Senator 

des Senats der deutschen Wirtschaft berufen. 

 

Soziales Engagement 

Auch das Engagement im sozialen Bereich ist memon bionic 

instruments seit jeher wichtig: Mit „memon hilft“ unterstützt das 

Unternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt verschiedenste 

nationale und internationale Organisationen durch Sach- und 

Geldspenden. Hierzu zählen unter anderem der PrimaKlima-weltweit- 

e.V., die CliniClowns, das Janz-besondere-Hilfe-Projekt, der 

Kindernest Rumänien e.V., die Münchner Stiftung St. Bonifaz, der 
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Schulhausbau „Friends for Nepal“ oder der Kinder-Indiens e.V. 

Kinder- und Umweltprojekte liegen dem Unternehmen ganz 

besonders am Herzen.  

______________________________________________________________________ 

 
Adresse: memon bionic instruments GmbH, Oberaustraße 6a, 83026 Rosenheim,  
Telefon: 0 80 31-402 200, Fax: 0 80 31-402 216, E-Mail: mail@memon.eu, Internet: 
www.memon.eu 
 

Pressekontakt: max.PR, Sabine Dächert, Mohnblumenweg 4, 85551 Kirchheim bei München, 
Telefon: 0 89-20 09-43 33, Fax: 0 89-20 09-53 33, E-Mail: daechert@max-pr.eu, Internet: 
www.max-pr.eu 

https://www.memon.eu/
http://www.max-pr.eu/


memon Firmenchronik

2002 Gründungsjahr memon: Unternehmensgründung durch Erika Felder und Hans 

Felder

2003 Vertriebsaufbau mit selbständigen Vertriebspartnern in 

Deutschland und Österreich

2004 memon Ausbildung: Beginn der Ausbildungsseminare

Neuerscheinung: 1. Ausgabe der Zeitung NATÜRLICH GESUND erscheint - 

mit jeder Ausgabe Unterstützung eines Sozialprojektes.

2005 Kooperation/

Mitgliedschaft:

Mitglied bei der DGEIM Deutsche Gesellschaft für 

Energetische und InformationsMedizin e.V. energy 

medicine

Literatur: NEUERSCHEINUNG Buch "Achtung Wasser" Autor Bernd 

Bruns

2007 Kooperation: Erste gewerbliche Kunden erhalten das memon 

Umweltsiegel als "Ausgezeichnetes Unternehmen"

memon International: Erste Lieferungen nach Frankreich, Großbritannien, 

Belgien, Holland und die Schweiz

2008 memon International: Erste Lieferungen nach USA, Kanada und Süd-Korea

2009 Literatur: NEUERSCHEINUNG Buch "Die memon Revolution" Autor 

Ferry Hirschmann

Auszeichnung: "Goldene Stimmgabel" Diapason d'Or, Frankreich

2010 Produkterweiterung: Die memon Produkte im neuen Design mit neuen 

Bezeichnungen

Literatur: NEUERSCHEINUNG Buch "Die memon Revolution" Autor 

Ferry Hirschmann - jetzt auch in Englisch

Studien: Dr. George Carlo, USA 

"Doppelblind-Studie"

memon International: Erste Lieferungen nach Australien und Neuseeland

2011 Produkterweiterung: Optimierung und Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten 

memonizerCOST, memonizerFLATWATER

Kooperation: memon wird offizieller Ausstatter des Österreichischen 

Skiverbandes (ÖSV)

Studien: medforschung Dr. med. Michael Steinhöfel

"Studie über den Einfluss eines memonizerCAR in einem 

Rennfahrzeug auf das Blutbild des Rennfahrers bei einem 

24-Stunden Rennen"

medforschung Dr. med. Michael Steinhöfel

"Pilotstudie über den Einfluss elektromagnetischer Felder 

in einem Elektroauto auf die Fließeigenschaften von 

Kapillarblut und das Membranpotential der Körperzellen 

ohne und mit eingebautem memonizerCAR" 

Feinstaubmessung: Erste Feinstaubmessung

"Wirkeffekt der memon Technologie auf die Raumluft am 

Beispiel von Luftionen und Feinstaub". Messprojekte Copy-

Center, Schule und Schreinerei.

2011 Liveschaltung: Hans-Joachim Stuck spricht live aus den USA bei der 

memon Gala und wird memon Botschafter



2011 memon International: Erste Lieferungen nach Norwegen und Schweden

2012 Produkterweiterung: memonizer erstmals personalisiert: 

memonizerMOBILE und memonizerCAR Stuck-Edition

Kooperation: Mitglied im Umweltpakt Bayern

Studien: Karl O. Fischer, Ingrid Fischer, ZweiFischer Institut für 

Naturheilkunde

"Studie zu Auswirkungen von memonizern auf die 

rheologischen Eigenschaften des Blutes sowie auf weitere 

biologisch relevante Parameter beim Menschen mittels 

der Bioelektronischen Terrain-Analyse nach Prof. Vincent."

Feinstaubmessung: Dr. Friedhelm Schneider

Demonstrationsmessung Feinstaubkongress Klagenfurt

Messprojekt Apotheke

2013 Produkterweiterung: memonizerBODY, memonizerSUN

Förderung: Erhalt Innovationsgutschein im Auftrag des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie 

und Technologi zum Projekt "Optimierung des statischen 

Magnetfelds in Innenräumen"

Literatur: NEUERSCHEINUNG Buch "Fein[d]staub in Innenräumen" 

Autoren Dr. Friedhelm Schneider und Dr. Michael 

Steinhöfel

Studien: Mag. Dr. Walter Hannes Medinger

"Kohärenzspektroskopische Untersuchung zur 

Signaleinprägung in Wasser"

Hormonstudie medforschung

"Positive Wirkung der memon Technologie auf DHEA-, 

Melatonin- und Serotonin-Spiegel"

2014 Produkterweiterung: memonizerFOOD

Förderung: Erhalt Innovationsgutschein im Auftrag des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie 

und Technologie zum Projekt "Zertifizierungsprüfung und 

Engineering für gesamte EU"

Studien: Prof. Dr. Arnim Bechmann

"Metastudie: Wissenschaftlichkeits-Check zur 

Wirkungsweise der Memon-Technologie" 

Studien zum wissenschaftlichen Verständnis der Funktions- 

und Wirkungsweise der memon-

Technologie

Feinstaubmessung : Dr. Friedhelm Schneider

"Wirkeffekt der memon Technologie am Beispiel von 

Feinstaub und Luftionen in der Raumluft" Messprojekt 

Produktionsbetrieb Fenster-/Türenfabrik Italien



2014 Literatur: NEUERSCHEINUNGEN Band I-III:

Band I "Argumentationsprofil Memon-Technologie"

Band II " Metastudie: Wissenschaftlichkeits-Check zur  

  Wirkungsweise der Memon-Technologie"

Band III "Skizze zu den theoretischen Grundlagen der 

  Memon-Technologie"

Autor Prof. Dr. Arnim Bechmann

2015 Produkterweiterung: memonizerBODY DIAMOND, memonWATERFILTER, die 

memon App

Literatur: NEUERSCHEINUNG Buch "Ab jetzt gesünder" Autor Tilo 

Rößler

Auszeichnung: Berufung von Hans Felder zum Senator der Wirtschaft

Nominierung: Health Media Award

2016 Produkterweiterung: memonizerBUS, memonizerECAR, memonizerDOG

Studien: Zellstudie Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter C. Dartsch, Institut 

für zellbiologische Testsysteme

Siegel: memon erhält Qualitätssiegel für zellbiologische 

Wirksamkeit

Kooperation: Eufag Europa Fortbildungsakademie Gesundheit

memon International: Erste Lieferungen nach Hongkong, Macau, Südafrika, 

Griechenland und in die Vereinigten Arabischen Emirate 

2017

memon bionic instruments GmbH

Geschäftsführer: Erika Felder, Hans Felder

Mitarbeiter: 30-40 Mitarbeiter im Stammhaus

selbständige 

Vertriebspartner:

Deutschland, Österreich, Schweiz

International: internationale Auslandspartnerschaften
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ZEITGEMÄSS WOHNEN 
AUF HOHEM NIVEAU

Modernes Wohnen mit klaren Linien – und trotzdem urig-gemütlich: Das ist 
das innovative Konzept der Prama Höfe. Der offene Wohnbereich auf obers-
ter Ebene stellt zusammen mit dem Koch- und Essbereich das Herzstück der 
Häuser dar. Große Fensterfronten und ein Balkon zur Südseite versprechen 
freundlich-helle Tagesstunden im Wohnbereich das ganze Jahr über. Abends 
lädt der Kamin mit knisterndem Feuer und wohltuender Wärme zum Verweilen 
auf der Couch ein. Ob zu zweit bei einer guten Flasche Wein oder beim Fern-
sehabend mit der Familie: Im Wohnbereich kann sich jeder auf seine eigene, 
individuelle Art entspannen. 

Wie auch im gesamten Haus werden hier Bestandteile traditioneller Tiroler 
Wohnart mit anspruchsvollen und modernen Elementen kombiniert. Die aus 
hochwertigem Holz und in traditioneller Bauweise gefertigten Balkone und 
Dachstühle setzen sich hierbei stilvoll von den übrigen, klaren und modernen 
Elementen ab und ergänzen sich dennoch perfekt zu einem stimmungsvoll-
fortschrittlichen Gesamtkonzept. Behaglichkeit und Luxus erfahren hier eine 
einmalige Fusion. Dadurch wird ein Ort geschaffen, den man für immer als sein 
Zuhause bezeichnen möchte.

VIEL PLATZ ZUM 
WOHLFÜHLEN

WOHNRAUM

2726
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INDIVIDUALITÄT AUF 
JEDEM QUADRATMETER

Modernes Wohnen mit klaren Linien – und trotzdem urig-gemütlich: Das ist  
das innovative Konzept der Prama Höfe. Der offene Wohnbereich auf oberster 
Ebene stellt zusammen mit dem Koch- und Essbereich das Herzstück der 
Häuser dar. Große Fensterfronten und ein Balkon zur Südseite versprechen 
freundlich-helle Tagesstunden im Wohnbereich das ganze Jahr über. Abends 
lädt der Kamin mit knisterndem Feuer und wohltuender Wärme zum Ver-
weilen auf der Couch ein. Ob zu zweit bei einer guten Flasche Wein oder 
beim Fernsehabend mit der Familie: Im Wohnbereich kann sich jeder auf 
seine eigene, individuelle Art entspannen. 

Wie auch im gesamten Haus werden hier Bestandteile traditioneller Tiroler 
Wohnart mit anspruchsvollen und modernen Elementen kombiniert. Die aus 
hochwertigem Holz und in traditioneller Bauweise gefertigten Balkone und 
Dachstühle setzen sich hierbei stilvoll von den übrigen, klaren und modernen 
Elementen ab und ergänzen sich dennoch perfekt zu einem stimmungsvoll-
fortschrittlichen Gesamtkonzept. Behaglichkeit und Luxus erfahren hier eine 
einmalige Fusion.

WOHNEN  
„À LA CARTE“

OFFENE WOHNKÜCHE
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Das Lebensraumkonzept der Prama Höfe  zeichnet sich nicht nur durch 
Komfort auf höchstem Niveau aus, sondern vor allem durch Lebens- 
qualität. Schon heute den Standard von morgen zu bieten, ist unser Ziel.

Da Architektur, Gestaltung und Baustoffe eine direkte Wirkung auf uns Men-
schen haben, beziehen wir diese in das Gesamtkonzept mit ein – auch die 
unsichtbaren Faktoren. Weil wir uns weit über die Bauphase hinaus für Ihr 
Wohlbefinden verantwortlich fühlen, haben wir auch nach Möglichkeiten ge-
sucht, Störfaktoren wie Elektrosmog, Erdstrahlen, Feinstaub in der Atemluft 
und Wasserbelastung zu beseitigen.

Mit der innovativen Technologie von memon liefern wir Lösungen, die elek-
tromagnetische Strahlung und geopathische Störzonen neutralisieren sowie 
die Luft- und Wasserqualität optimiert. Damit schaffen wir eine einzigartige 
Wohlfühlatmosphäre.

Mit memon bringen wir die Natur in Ihr Zuhause und ermöglichen es, sämt-
liche Bequemlichkeiten und Vorzüge moderner Technologien frei von den 
davon ausgehenden Belastungen zu nutzen. Technik und Natur schließen 
sich nicht aus. Die Lösung liegt ganz einfach darin, wieder natürliche Ver-
hältnisse zu schaffen.

Einfach nur genießen, entspannen und wohlfühlen.

NATÜRLICH. 
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Negative Einflüsse neutralisieren und neue Maßstäbe in 
puncto Wohlbefinden setzen:  Die Ziele von M E M O N B I O N I C 

I N STR U M E NTS  sind so stylisch wie wirksam.

Ob Smartphones, Tablets oder Laptops, 
E-Mails, Apps oder SMS, Netzwerke, 
Bluetooth oder Wireless – Elektronik 
und Dateninformationen sind fest in 
unserem Alltag verankert. Zweifels- 
ohne gestaltet sich unser modernes 
Leben dadurch einfacher und vorteil-
hafter; der Einfluss nachweislich belas-
tender Nebeneffekte der Technologien 
unserer Zeit wird dabei jedoch oftmals 
unterschätzt.

Und während andere darüber dis-
kutieren, ob und in welchem Ausmaß 
Elektrosmog die Gesundheit negativ 
beeinflusst, hat memon bionic inst-
ruments längst erkannt, welch große 
Rolle der energetische Einfluss für den 
menschlichen Organismus spielt. Ein 
gesundes Leben ohne Verzicht auf mo-
derne Technik – das ist das erklärte Ziel 
von memon. Im Interview mit Sportalm 
steht Gründerin Erika Felder Rede und 
Antwort.    

memon macht sich stark für ein besseres 
Leben – so die Botschaft. Welche Idee steckt 
dahinter?

Vereinfacht ausgedrückt ist es so: 
Die memon-Produkte  stellen im Um-
feld des Menschen wieder natürliche 
Verhältnisse her, in denen der Mensch 
geschützt ist und neue Kraft schöpfen 
kann. Mit memon verwandeln sich Le-
bensräume quasi zu belebenden ‚Well-
ness-Oasen’. 

Wie funktioniert die Technologie?
Indem beispielsweise der Feinstaub 

in der Luft gebunden wird und zu Bo-
den geht, atmet der Mensch auf – und 
zwar im wörtlichen Sinne, da die Luft 
reiner ist.  Da auch Autos immer mehr 
zu fahrenden Computern werden und 
jede Menge Elektronik an Bord haben, 
gibt es unsere Technologie auch hierfür. 
Das schützt gerade die Viel- oder Lang- 
streckenfahrer erheblich vor den Aus-
wirkungen des Elektrosmogs.

Sie versprechen Ihren Kunden in letzter 
Konsequenz also den Schutz und die Ver-
besserung der Lebensqualität. Was ist Ihre 
Motivation?

Seit Jahren vertrauen Menschen der 
Wirkung unserer Produkte und schät-
zen deren Qualität. Sie geben uns immer 
wieder die Rückmeldung, dass sie sich 
besser und vitaler fühlen. Diese Wert-
schätzung beflügelt uns, die Qualität 
der Produkte auf diesem hohen Niveau 
zu halten und uns konsequent den neu-
en Herausforderungen zu stellen, die die 
moderne Welt mit sich bringt. 

In Ihrem Produktportfolio führen Sie un-
ter anderem den memonizerBODY – ein 
ansprechend designtes Lifestyle-Produkt, 
das wie eine Uhr ums Handgelenk getragen 
wird und dabei vor elektromagnetischer 
Strahlung schützt. Möchten Sie die Verwen-
dung Ihrer Technologie damit zugänglicher 
machen? 

Durchaus. Gesundheitsbewusssein 
hat sich emanzipiert und definiert sich 
heute nicht mehr über das Tragen von 
Korkschuhen. Daher sind unsere Pro-
dukte so gestaltet, dass sie sich in das 
moderne Ambiente gesundheitsbe-
wusster Menschen integrieren lassen.  
Unsere Kunden bezeichnen den memo-
nizerBODY beispielsweise als ‚smarten 
Bodyguard mit Style’.  

Apropos Style: Welche Parallelen sehen Sie 
zwischen memon und Sportalm? 

Beide Unternehmen sind familien- 
geführt und stellen hohe Ansprüche an 
sich selbst und die Zufriedenheit ih-
rer Kunden. Kitzbühel und Rosenheim 
liegen geografisch sehr nahe beieinan-
der. Somit sind ‚Made in Austria’ und 
‚Made in Germany’ verpflichtende Ver-
sprechen, die lokale Tradition und in-
ternationale Ausrichtung miteinander 
verbinden. Ich sehe auch eine Parallele 
darin, vorausschauend und visionär zu 
handeln. 

Gegenwärtig zeichnet sich in unserer Ge-
sellschaft eine stärkere Hinwendung zu den 
Themen Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Regionalität ab. Welche Auswirkungen hat 
das auf Ihr Unternehmen?

Die Belastungen im Beruf und in 
unserem schnelllebigen Alltag, die zu 
Krankheiten und gesundheitlichen Be-
einträchtigungen führen, sind in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Im-
mer mehr Menschen sind auf der Suche 
nach Antworten auf die Frage, warum 
sie sich vom Stress immer langsamer 
erholen, warum ihr Immunsystem ge-
schwächt ist oder sie nachts nicht in 
den Schlaf finden. Bei memon finden sie 

RENATURE YOUR LIFE

„DEN E INK L ANG 
Z WISCHEN MENSCH 
UND NATUR WIEDER 
HERZUSTELLEN S IND 
DAS BESTREBEN 
UND D IE 
PH ILOSOPHIE  VON 
MEMON.“

MEMON IN KÜRZE 
„Unsere Produkte neutral is ieren ne-
gat ive Umwelteinf lüsse. Das sind von 
Elektrosmog ausgehende Effekte, die 
uns schwächen und belasten. Außer-
dem verbesser t die memon- Techno-
logie das Raumkl ima, indem sie den 
Feinstaub in der Atemluft  reduzier t . 
Auch unser Leitungswasser wird 
renatur ier t .  In Naturwasser- Qual i tät 
reinigt es, entschlackt esund sorgt 
für Vi ta l i tät .“ Zum memon-Portfol io 
gehören memonizerMOBILE, memoni-
zerWIRELESS, memonizerBODY, 
memonizerCAR und memonizerFOOD, 
womit die wicht igsten Lebensberei-
che harmonisier t  s ind. Neben diesen 
mobi len Produkten bietet memon mit 
memonizerWATER und memonizer-
COMBI ganzheit l iche Lösungen für 
Ihr Zuhause, für den Hotel ler iebe-
reich und Unternehmen an, die ihre 
Mitarbeiter wertschätzen und einen 
Beitrag zu deren Wohlbef inden le is-
ten möchten - so wie auch Sportalm.

die Antworten und Lösungen für mehr 
Schutz vor den Folgen steigender Um-
weltbelastungen.

Welches Ziel verfolgen Sie langfristig mit 
Ihrer Technologie?

Den Einklang zwischen Mensch 
und Natur wieder herzustellen, ist das 
Bestreben und die Philosophie von me-
mon, um die körperliche und geistige 
Gesundheit der Menschen zu stärken 
und eine Möglichkeit zu schaffen, un-
beschadet den Segen der Technik nut-
zen zu können.

Eine Frage zum Schluss: Welche Verände-
rungen wünschen Sie sich im Umgang mit 
unserer Umwelt? 

Dass die Zahl derer steigt, die in-
novativen Ideen und Entwicklun-
gen zum Schutz der Umwelt und des 
Menschen offen gegenüberstehen.  

www.memon.eu

Sportalm MAGAZ IN
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NATÜRLICHES RAUMKLIMA 
FÜR DAS EIGENE ZUHAUSE

„Bio“ war früher was für Hip-
pies, heute ist es für Men-
schen, die Wert auf ihre Ge-
sundheit legen, selbst-

verständlich. Beim Bauen ist es ähnlich. 
Vor 20 Jahren wurde das �ema „Ökolo-
gisch bauen und wohnen“ noch belächelt. 
Zudem war es auch noch eine teurere An-
gelegenheit als konventionell zu bauen. Das 
Einsparen von Energiekosten war damals 
das Ziel beim ökologischen Bauen. Heute 
ist das Ziel, die Umgebungs-Qualität inner-
halb des Wohnumfeldes, welche Wohlbe-
�nden und Gesundheit maßgeblich beein-
�ussen, zu verbessern. 
Klimawandel, Ressourcenknappheit und 
neueste Studien zu schädlichen Umweltein-
�üssen haben zu diesem Umdenken ge-
führt. „Ökologisch bauen“ bedeutet heute, 
dass nicht nur bei der Benutzung weniger 
Ressourcen verbraucht werden, sondern 
auch, dass das Bauwerk aus recycelbaren 
und natürlichen Bausto�en errichtet wird. 
Insbesondere für das Raumklima und den 
Wohlfühlfaktor im Eigenheim spielen die 
verwendeten Baumaterialien eine entschei-
dende Rolle.
O�mals bemerken wir die Nachteile syn-
thetischer Materialien gegenüber natür-
lichen Rohsto�en erst dann, wenn es bereits 

fast zu spät ist. Oder vermeintlich gut und 
günstig erscheinende Bauweisen und Mate-
rialien zeigen erst nach Jahren oder Jahr-
zehnten ihre Mängel und lassen sich dann 
nur durch erheblichen Aufwand und Mehr-
kosten beseitigen. „Bio“ kostet zwar etwas 
mehr, aber bei „konventionell“ zahlt man 
dafür o�mals mit seiner Gesundheit. 
Bestes Beispiel hierfür ist der als „Wunderfa-
ser“ angepriesene Werksto� Asbest, welcher 
in der Zeit zwischen 1960 und 1990 als eine 
Art Allzwecklösung am Bau eingesetzt wur-
de. Mit zunehmender Verbreitung von As-
best traten aber die Gesundheitsgefahren, 
die mit dem Sto� einhergehen, immer deut-
licher ans Licht. Der billige Sto� zeigte seine 
Tücken. Eine Rechnung, die viele ihre Ge-
sundheit gekostet hat.
Deshalb wählen immer mehr Menschen 
ihre Wohnräume bewusster und achten auf 

ökologische Gestaltung. Doch das alleine 
reicht heute nicht mehr. Denn es gilt auch, 
das eigene Wohlbe�nden vor den langfri-
stigen Auswirkungen der modernen Tech-
nologien zu schützen.
Zu diesen Ein�üssen zählen elektromagne-
tische Felder, Handystrahlung, Wasserquali-
tät, Feinstaub, Erdstrahlung, die selbst auf 
die Menschen wirken, wenn sie in einem 
„Bio-Haus“ wohnen. O�mals sind es un-
spezi�sche Symptome wie Kopfschmerzen 
und Schlafstörungen, die schleichend zu-
nehmen. Ein Grund hierfür können diese 
negativen Umweltein�üsse sein. 
Gibt es also etwas, das eine ganzheitliche 
Wohnökologie ermöglicht – auch bei Gege-
benheiten, die nicht durch Materialien be-
hoben werden können, wie beispielsweise 
bei elektromagnetischer Strahlung, Erd-
strahlen oder Feinstaubbelastung? Ja, die 
gibt es. In jahrzehntelanger Entwicklungsar-
beit entstand mit der „memon Technologie“ 
ein fortschrittliches System („Made in Ger-
many“), das in jedem Wohnraum, auch in 
nicht ökologisch gebauten Häusern und 
Wohnungen, ein natürliches Raumklima 
scha�. 

Beratung ist das Hauptanliegen

Die Beratung für Gesundes Wohnen und 
Leben stellt das Hauptanliegen des Rosen-
heimer Traditionsunternehmens „memon 
bionic instruments“ dar. Tausende Privatan-
wender, aber auch Wellnesshotels, Kliniken, 
Praxen, Unternehmen und Institutionen, 
wie das Austria Ski Team, vertrauen seit Jah-
ren auf die schützende und regenerative 
Wirkung der memon-Produkte innerhalb 
des Wohn-, Arbeits- und Lebensumfeldes. 
Wer seinen Wohnraum ebenfalls in eine ge-
schützte Oase des Wohlbe�ndens verwan-
deln möchte, der kann sich vom memon-
Team auf der Messe Rosenheim (6. bis 9. 
April) beraten lassen.  
Infos unter www.memon.eu

Gesund Bauen & Wohnen Spezial

Erika und Hans Felder, Geschäftsführung 
der memon bionic instruments GmbH 

„Werte fürs Leben zu erschaffen und zu 
erhalten, haben wir uns immer schon 
verpflichtet gefühlt.“

 

Rosenheimerin
 März 2017
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Dauermüdigkeit bei Jugendlichen
Können das Smartphone und die Elektrostrahlung zu Schlafmangel führen?

Liegt es an derHandystrahlung,wenn Jugend-

liche tagsüber nicht mehr in die Gänge kom-

men? Mit diesen Tipps gelingt es Jugendli-

chen, tagsüber fitter zu sein – trotz nächtli-

cher Handynutzung.

Mit dem Handy im Bett

Blaulicht hält wach
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Naturheilkunde Journal 
Februar 2017



Was also ist zu tun?

Elektrosmog, die unsichtbare
Gefahr für die Gesundheit

Sich und sein Umfeld pro-aktiv
schützen

Nils Tschorn

Heilpraktiker und Holistiker

Tuttlingen
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Als markanteste Baumaßnahme im Zuge 
der laufenden Posthotel Renovierungen haben 
wir im vergangenen Jahr 2016 unsere 58 Land-
hauszimmer und -Suiten überholt. 

Zum Barfußlaufen laden jetzt in allen Räumen 
die bewährt rustikal geschliffenen Holzböden 
ein und die traditionelle, ländliche Posthotel-  
Optik übersetzten wir mit einem Hauch von  
Trachtenflair durch original naturhelle Leinen-
stoffe in die Moderne. 

Neben neuen Betten, dekorativen Teppichen 
und Lampen, hochwertigsten Bose-Musiksta- 
tionen sowie diversen Badezimmer-Adaptionen 
haben wir zudem im gesamten Hotel die innova-
tive Memon-Technik installiert. Diese schützt vor 
Elektrosmog und Feinstaub und belebt zugleich 
die Wasserkreisläufe im Haus. Dem gesunden 
Schlaf und einer profunden Rundum-Erholung 
inmitten unserer kraftvollen Berge steht also 
nichts mehr im Wege.

www.memon.eu
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7Sport aktuell                                        

Auch in der Saison 2016/17 dominierte der 
österreichische Ski-Star Marcel Hirscher den 
alpinen Ski-Weltcup. Beim Weltcuprennen, 
dem Slalom von Levi, fuhr er auf Platz 1 und 
feierte seinen 40. Weltcupsieg – womit er den 
Schweizer Pirmin Zurbriggen einholte. Mit sei-
nem insgesamt 96. Podestplatz im Slalom von 
Val-d’Isère schob er sich in der ewigen Bes-
tenliste vor und zog mit Landsmann Hermann 
Maier gleich. Im Dezember 2016 gewann Hir-
scher zum vierten Mal in Folge den prestige-
trächtigen Riesenslalom von Alta Badia und 
sicherte sich im März 2017 schließlich seinen 
sechsten Gesamt-Weltcup-Sieg. 

Mit nur 1,73 Metern zählt Hirscher zu den eher 
kleineren Fahrern im Feld. Doch er ist ein wah-
res Kraftpaket, das auch im unteren Strecken-
abschnitt noch mal zulegen kann, während 
bei anderen Fahrern die Kraft zu schwinden 
scheint. Sein großes Talent hatte sich schon 
zu Jugendzeiten angedeutet, im Alter von 18 
Jahren war er bereits dreifacher Junioren-Welt-
meister, sein Vater, der bis heute bei fast jedem 

Rennen als Betreuer vor Ort ist, hatte ihn einst 
zum Skisport gebracht.

Nachdem memon zum offi  ziellen Ausstatter 
des Österreichischen Skiverbandes ÖSV wur-
de, erkannten zahlreiche Sportler sofort den 
großen Nutzen der Technologie – gerade was 
die Regeneration betriff t. Unter ihnen war auch 
Marcel Hirscher, der seitdem zum bekennen-
den memon Fan wurde. „Es ist extrem wich-
tig, möglichst fi t zu sein. Da ist memon ein 
sehr toller Unterstützer, der mir den Stress 
und die Störfaktoren weghält.“ so Hirscher.

Wir trafen uns mit ihm im Vorfeld des berühm-
ten Hahnenkammrennens in Kitzbühel zum 
Interview.

Bereits seit fünf Jahren besteht die Koope-
ration zwischen dem ÖSV und memon. Was 
war damals ihr persönlicher Impuls, memon 
für sich zu testen?
Bei uns im Spitzensport sind es oftmals die 
Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage 

entscheiden. Gerade an der Spitze, wenn es 
um wenige Hundertstel geht, die den Unter-
schied ausmachen. Ich bin in der Situation, zu 
sehr vielen internationalen Wettkämpfen und 
Interviewterminen zu reisen und zudem in den 
unterschiedlichsten Hotels zu übernachten. Da 
hat man nicht immer das Privileg und die Mög-
lichkeit, top untergebracht zu sein. memon hat 
uns hierbei wirklich sehr geholfen. Denn egal 
wo man gerade ist, man hat gutes Wasser und 
eine super Schlafqualität, weil alle Störfaktoren 
so gut es geht minimiert wurden. Und von dem 
her war es für mich der Bezug zu den Produk-
ten, dass sie mir helfen, noch besser und klarer 
vorbereitet zu sein für die großen Herausforde-
rungen.

Wenn man mit den Physiotherapeuten des 
ÖSV spricht, dann ist deren Hauptaussage 
stets, dass sich die Regeneration durch me-
mon verbessert hat. Ist das auch ein Eff ekt, 
den Sie so erlebt haben?
Die Regenerationsphasen sind vor Wettkämp-
fen besonders wichtig. Wenn ich mir vorstelle, 
vor einem wichtigen Rennen nicht erholsam 
schlafen zu können, dann wäre das einfach der 
Horror für mich. Und dabei kann memon defi ni-
tiv das seine dazu beitragen, um die Schlafqua-
lität zu verbessern, um die Störfaktoren, die es 
in fast jedem Hotelzimmer gibt, zu minimieren. 
Das ist dann schon ein entscheidender prä-
ventiver Vorteil, der sicherlich am nächsten Tag 
oder am Morgen wenn man aufsteht vor einem 
Rennen bedeutsam ist. Wenn man erholt und 
voller Energie am Morgen aufsteht und sich 
selbst sagt „Ich bin bereit“, dann ist die Grund-
basis für den Erfolg schon einmal gelegt.

Haben Sie auch mit den memon Produkten 
für unterwegs, wie z.B. dem memonizerMO-
BILE, bereits positive Erfahrungen gemacht?
Ja, das hab ich. Viele von uns kennen sicherlich 
diese Situation, wenn das Ohr oder der Körper 
signalisieren, dass er nicht mehr telefonieren 

möchte… Aber bei mir ist es berufl ich eben 
zwingend erforderlich und teilweise nicht mög-
lich, Telefonate zu kürzen oder gar nicht erst an-
zunehmen. Von dem her war ich sehr froh und 
auch beruhigt, auch hier einen Vorteil für mich 
nutzen zu können, der einem das Gefühl gibt, 
dass eine Verbesserung wirklich spürbar ist.

Können Sie die memon Produkte generell 
Leitungssportlern empfehlen?
Auf jeden Fall. Denn für jeden, der das Opti-
mum aus sich herausholen möchte, ist es eine 
Verbesserung, für die man nicht einmal viel tun 
muss. Und das fi nde ich sehr angenehm.

Herzlichen Dank für das Interview und auch 
weiterhin eine erfolgreiche Saison!

Bereits 2016 erreichte er einen historischen Sieg. Zum fünften Mal in Folge wurde Marcel Hirscher zum Gesamt-Weltcupsieger 
gekrönt und somit zum erfolgreichsten Athleten der Ski-Geschichte überhaupt. Nun hat er mit dem Gewinn seines 6. Gesamt-
Weltcups seine Leistung nochmals weiter steigern können. Hirscher zählt zu den Fahrern, die nichts dem Zufall überlassen. Ein 
Grund mehr für ihn, auf die memon Produkte zu setzen.

„Dank memon kann ich mich gerade 
vor Wettkämpfen besser erholen.”

memon und der ÖSV – eine besondere Partnerschaft
Eine ganze Reihe namhafter Sportlern sind begeisterte 
memon Anwender. So gehören unter anderem der Renn-
fahrer Hans-Joachim Stuck, die ehemaligen Ski-Rennläu-
ferinnen Niki Hosp und Kathrin Zettel, und der paralympi-
sche Skirennfahrer Gerd Schönfelder zu den Marken- und 
Technologie-Botschaftern des Unternehmens.
 

Eine ganz besondere Partnerschaft stellt jedoch die Zusammenarbeit mit dem Österreichi-
schen Skiverband dar, der schnell die Vorteile von memon erkannte. „Auf der Suche nach 
sportlichen Vorteilen gehen wir mit memon auch in der Regeneration neue Wege und sind 
von den Ergebnissen überzeugt,“ so Anton Giger, Leiter Forschung & Entwicklung beim ÖSV. 

„Es erfüllt uns mit großer Freude und Stolz, nun bereits im fünften Jahr offi  zieller Ausstat-
ter des ÖSV zu sein – zumal der ÖSV seine Partner sorgfältig auswählt und einen sehr 
hohen Qualitätsanspruch hat“, freut sich memon Geschäftsführerin Erika Felder. >> shop.memon.eu

Die Aufzeichnung des Interviews 
mit Marcel Hirscher unter: 
www.memon.eu/marcel-hirscher

Nicht nur für die 
besten Skifahrer der 
Welt  – sondern auch 
für Sie erhältlich!  

Natürlich Gesund 
März 2017
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