PRESSEMITTEILUNG
memon bionic instruments GmbH:

ARCOTEL-Unternehmenszentrale in Wien mit memon Technologie ausgestattet
Rosenheim, Dezember 2015. Die ARCOTEL-Unternehmensgruppe
(www.arcotelhotels.com) hat ihre Firmenzentrale in Wien mit der
Technologie von memon bionic instruments GmbH ausgestattet: Dank
deren bioenergetischen Wirkung kommen die dort beschäftigten
Mitarbeiter

nun

in

den

Genuss

von

renaturiertem

Wasser

in

Naturwasserqualität sowie einem optimierten Raumklima aufgrund der
neutralisierten Elektrosmog- und der reduzierten Feinstaubbelastung.
Dr.

Renate

Wimmer,

Eigentümerin

der

Unternehmensgruppe

ARCOTEL, legt großen Wert darauf, dass sich die Mitarbeiter an ihrem
Arbeitsplatz wohlfühlen: „Ich bin sehr aufgeschlossen für neue
Innovationen und die memon Technologie hat mich von Anfang an
interessiert. „Einer unserer Mitarbeiter beispielsweise ist Asthmatiker
und seit wir memon installiert haben, benötigt er kaum noch
Medikamente. Das hat ihn selbst zunächst sehr verwundert, da wir
niemandem etwas von der Installation erzählt hatten. Ich selbst habe mir
früher oft Arbeit mit nach Hause genommen – jetzt bleibe ich lieber
länger im Büro, weil ich das Raumklima und die Atmosphäre als viel
angenehmer

empfinde“,

so

Dr.

Wimmer.

Nach

den

positiven

Erfahrungen in der Firmenzentrale ist es für sie vorstellbar, die memon
Technologie künftig auch in den aktuell zehn Hotels der Gruppe
einbauen zu lassen: „Neben dem Umweltschutz nehmen wir auch das
Thema

’Schutz

vor

Umwelteinflüssen’

sehr

ernst

und

planen

entsprechend zu investieren.“
______________________________________________________________________
Die memon bionic instruments GmbH mit Sitz in Rosenheim ist ein 2002 gegründetes
Unternehmen, das bioenergetische Produkte für den Einsatz im täglichen Leben entwickelt,
herstellt und vertreibt. Das Portfolio des von Erika und Hans Felder geführten Unternehmens
umfasst Produkte – die sogenannten memonizer –, die für die wichtigsten Lebensbereiche
anwendbar sind. Diese können stationär oder mobil – zum Beispiel im Handy, im Auto, zuhause
oder am Arbeitsplatz – zum Schutz vor Elektrosmog, zur Reduzierung von Feinstaub und zur
Renaturierung von Wasser eingesetzt werden. Rund 30 Mitarbeiter sowie eine Vielzahl von
Partnern im In- und Ausland sorgen für den Vertrieb an Privathaushalte und gewerbliche Kunden.
memon legt größten Wert auf eine fachlich fundierte Beratung: Das Verkaufsteam sowie die
Vertriebspartner beraten umfassend und professionell, auch vor Ort beim Kunden. Die
hochwertigen Produkte sind ausschließlich „Made in Germany“. Öffentliche Badeanstalten,
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Fitness- und Yogastudios, Frisöre, Produktionsbetriebe, Krankenhäuser sowie gastronomische
Betriebe und Hotels setzen seit Jahren auf die memon Technologie. Auch namhafte Größen im
Sport, beispielsweise Hans-Joachim Stuck, der Österreichische Skiverband (memon ist offizieller
Ausstatter des ÖSV) oder der paralympische Skirennfahrer Gerd Schönfelder sind begeisterte
memon Anwender.
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, Gruber Straße 2, 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
Bildmaterial: Die Pressemitteilung sowie Bildmaterial sind unter http://max-pr.eu/?p=10218
abrufbar oder können per E-Mail an media@memon.eu bestellt werden.
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