PRESSEMITTEILUNG
memon bionic instruments:
Neuer memonizerDOG: „Tierische“ Variante schützt Vierbeiner vor negativen Umwelteinflüssen
Rosenheim, August 2016. Mit dem memonizerDOG kommt ein
weiteres, neues Produkt des Rosenheimer Unternehmens memon bionic
instruments auf den Markt: Was der memonizerBODY für Herrchen und
Frauchen, ist die „tierische“ Variante für den Hund. Er schützt vor der
allgegenwärtigen elektromagnetischen Strahlung (Elektrosmog) – auch
unterwegs. Nach intensiver Forschungsarbeit wurde die bewährte
memon Technologie in das neue Produkt integriert: Der memonizerDOG
wird mit Hilfe des mitgelieferten Sicherheitshakens möglichst nah am
Körper einfach am Halsband des Hundes befestigt. Durch das extra
leichte, jedoch extrem robuste Material bietet er jedem Hund – ob groß
oder klein – nicht nur bestmöglichen Schutz, sondern auch optimalen
Tragekomfort. Erika Felder, Geschäftsführerin von memon bionic
instruments: „Unsere Tests sowie erste Kunden-Feedbacks bestätigen,
dass sich Hunde mit einem memonizerDOG agiler und lebensfreudiger
verhalten und zur gewohnten Vitalität zurückfinden. Er ist eine ideale
Ergänzung zu unserem stationären memonizer und zudem ein
sinnvoller, formschöner Begleiter für unsere vierbeinigen Lieblinge – zu
Hause, beim ’Gassi gehen’ und auch auf Reisen.“

Der memonizerDOG ist ab sofort im memon Online-Shop unter
www.memon.eu/produkte/memonizerDOG.html erhältlich.
______________________________________________________________________
memon bionic instruments 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 HansJoachim Stuck, der Österreichische Skiverband (memon ist offizieller Ausstatter des ÖSV) oder
der paralympische Skirennfahrer Gerd Schönfelder sind begeisterte memon Anwender.
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