PRESSEMITTEILUNG
memon bionic instruments GmbH:

Neue Art des Wohlfühlens in Yoga-Studios: „Yogaart“ mit memon Technologie
ausgestattet
Rosenheim, September 2015. Das Studio YOGAART (www.yogaartstudio.de) liegt – wie auch memon – in Rosenheim und seine Mitglieder
dürfen sich ab sofort über den Schutz vor negativen Auswirkungen von
Elektrosmog und Feinstaub sowie über renaturiertes Wasser freuen. Auf
diese Weise wird eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen, die
gerade in Yoga-Studios die Entspannung der Besucher zusätzlich
unterstützt.
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bioenergetischen Produkte von memon auch in ihrem Privathaushalt
installiert und ist von deren Wirkungsweise begeistert: „Als Leiterin des
Studios bin ich auch zuständig für eine gute Wohlfühlatmosphäre und
die memonizer passen perfekt in unser Konzept. Meine Schüler fühlen
sich bei mir jetzt noch wohler, zudem war es mir wichtig, meine
Mitglieder und mein Team gezielt vor schädlichen Umwelteinflüssen zu
schützen. Das Alleinstellungsmerkmal, momentan eines der ersten
Yoga-Studios zu sein, das komplett mit memonizern ausgestattet und
auch zertifiziert ist, ist eine tolle Sache und macht mich zusätzlich stolz.“
______________________________________________________________________
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,
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
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