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Digitale Kom
Liebe Unternehmer,
heute zeige ich Ihnen zwei mediengefragte Pioniere, Erika und Hans Felder von memon bionic
instruments, die schon vor Jahrzehnten unser Problem der Moderne erkannt haben: die Vereinbarkeit der Technik mit der Natur, damit wir Menschen dabei keinen Schaden nehmen. Mit dem
Finger dirigieren wir per Wischbewegung Befehle in das Netz, klemmen uns VR-Bretter vor den
Kopf, toben uns geschäftlich in der Wolke aus und wenn wir nach Hause kommen, erwartet uns ein
SmartHome, in dem der Kühlschrank mit der Krankenkasse und die Zahnbürste mit unserem Handy
kommuniziert, während virtuelle Diener unsere Voicebefehle entgegennehmen.
Schon früh interessierten sich die beiden angesehenen Visionäre für Forschung bezüglich der
Lebenszukunft im Funkzeitalter. Mit der Gründung von memon deﬁnierten die beiden Vordenker den Umgang mit technischen Errungenschaften neu. Seitdem engagieren sich
die memon-Macher für Aufklärung - mittels kompetenten Expertenteams, Fachreferenten, Publikationen zu dem umfassenden Wissen im Bereich der Auswirkung
elektromagnetischer Felder und der gesundheitlichen Folgen, der Feinstaubreduktion und -messung, den zahlreichen Forschungsprojekten mit namhaften Professoren und Universitäten für Aufklärung. Früh erkannten sie,
dass bald ausnahmslos jeder von uns auf engstem Raum mit Strom und in
Funkfeldern lebt und arbeitet. Grenzenloser Zugang zum Internet, ob drinnen oder draußen, das Handy immer in greifbarer Nähe, der PC auf dem
Schreibtisch, WLAN im ganzen Haus, Smart-Home-Installationen aller Art,
ja, sogar im voll vernetzten Auto unterwegs!
Tatsächlich sind wir unausweichlich mitten in der digitalen Transformation. Das Zukunftsszenario ist schon längst Realität geworden: die allgegenwärtige Vernetzung per Funk, immer und überall! Und selbst als
ausgesprochener Technikfreund und begeisterter User der neuesten
Möglichkeiten bleibt doch immer der schale Zweifel, wie gut das für
unsere Biologie ist, wie weit wir uns noch vom naturkonformen Leben
entfernen. Um die heutige Technologie ohne Reue genießen zu können,
schaffen sich viele Unternehmen und private Haushalte belastungsfreie
Zonen mit memon. Auch Orhideal Partner, angefangen von Hotels,
Gastronomiebetrieben, Wellness- und Fitness-Studios bis zu Produktionsunternehmen und Dienstleistern, setzen bereits seit Jahren auf die
memon Technologie. memon Fans sind auch namhafte Größen
im Sportbereich, die täglich Spitzenleistung abrufen müssen.
Auch wir Unternehmer müssen täglich im Geschäftsleben durch unsere
Entschlusskraft und dynamisches Handeln überzeugen. Lassen Sie uns
die Augen offen halten, wie wir uns diese Leistungsfähigkeit erhalten
können! Auf in die digitale Komfortzone - let´s memonize! Orhidea Briegel

www.memon.eu

durch das

objektiv gesehen

mfortzone

Nur wo MEMON draufsteht, ist auch
die MEMON Technologie drin:
die ständige Weiterentwicklung der
MEMON Produktpalette durch ein
wissenschaftliches Forscherteam
und die tiefe Erfahrung aus
der Baubiologie macht
das Unternehmerpaar
Erika und Hans Felder zu
Qualitätsbotschaftern
ihrer internationalen
Marke MEMON.

Die Pioniere in Forschung &
für Fortschritt ohne Reue
Technikfreunde mit verantwortungsvollem Umgang

memon Technologie kommt nicht nur in Privathaushalten gu
erntet große Abnahme auch im Gewerbebereich. Die beiden
Visionäre Erika und Hans Felder betreiben mit ihrem Netzwe
veranstaltungen und Zukunfskonferenzen erfolgreich Aufklä
verantwortungsvolleren und bewussteren Umgang mit unse
unseren technischen Errungenschaften. So stand beispielsw
Innovationskraft nicht nur beim wisdom together Kongress v
Orhideal-Titelgesicht Ex-Google Manager Alfred Tolle, sonde
verschiedenen Orhideal Unternehmertreffen stets im Rampen
mit großem Interesse der anwesenden Entscheider wurden
Lösungen präsentiert, die moderne Technik zu nutzen, ohne
Auswirkung auf Gesundheit, Leistungskraft und Wohlbefinde

www.memon.eu
Telefon: +49-8031-402-200
info@memon.eu
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Kompetente Interviewpartner
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

„Funk überall:
eine nunmehr fast
40-jährige Entwicklung der
Produkte und Erforschung
der Technologie, unzählige
Testungen und Studien mit
wissenschaftlichem
Hintergrund brachten
wirkungsvolle memon
Produkte für jeden
Lebensbereich hervor.
Unzählige Testimonials
und zufriedene Anwender
beweisen das.“

ternehmerveranstaltungen überzeugt die memon Innovation • Forschung und Geschäftsleitung von memon:
v.l.: Timo Dochow, Winfried M. Dochow (Entwicklung) sowie Hans Felder und Erika Felder (Geschäftsführung)

Zertiﬁ
Humaner
Zukunftsdesigner:
den anfänglichen
Gegenwind bei
der Unternehmensgründung verwandelte Immobilien und
Baubiologie-Experte
Hans Felder in
einen Fahrtwind
über die Ziellinie...
so segelt memon
seit 17 Jahren
auf Erfolgskurs im
digitalen Wandel!

„Mit memon
naturkonform
leben und
arbeiten.“

Die heutige Zeit, in der wir leben, nennt
man Informationszeitalter. Im Grunde
genommen ist es ein „Elektromagnetisches Zeitalter”, denn die besagten
Informationen erreichen uns mittels
elektrischer Ströme, bzw. Impulse. Bis
jetzt hat jeder Abschnitt in der Menschheitsgeschichte seine Gefahren für
Mensch und Natur gehabt. In unserem
heutigen Alltag ist die Gefahr nicht
offensichtlich, denn die elektrischen
Impulse sieht, hört und riecht man
nicht. Fühlen kann man sie nur, wenn
sie Störungen im Körper verursachen,
was meistens unerkannt oder nicht
auf diese Ursache zurückgeführt wird.
Elektromagnetische Felder bezeichnen
die räumliche Verteilung einer Kraftwirkung die durch elektrische Ladungen
und Ströme ausgeübt wird. Sie kommen
auch in der natürlichen Umwelt vor. Man
spricht dann von einem Gebiet, in dem
man sich unwohl fühlt und krank wird.
Heutzutage wird das künstlich erzeugt,
indem man elektrische und magnetische Felder eng miteinander koppelt.
Durch hochfrequente elektromagnetische Felder wird das biologische Gleichgewicht negativ beeinﬂusst, was bei
Menschen körperliche Störungen oder
Krankheiten verschiedenster Art verursacht. Die Strahlenschutz-Behörde
sorgt dafür, dass die Stärke der Felder in
einem Maße erlaubt ist, dass vermeintlich keine Gesundheitsschäden auftreten. Dass elektrische Impulse dennoch
Krankheiten verursachen können und
Stress für den Körper bedeuten, wird
inzwischen von immer mehr Wissenschaftlern erwähnt. Um so mehr ist es zu
begrüßen, dass es Menschen gibt, die
sich einsetzen, diesem Übel entgegen
zu wirken.
Erika und Hans Felder, Inhaber der
Firma „memon bionic instruments
GmbH” haben sich zum Ziel gesetzt
den Einklang zwischen Mensch und
Natur wiederherzustellen, Lebensqualität zu steigern und zu erhalten und jedem eine Möglichkeit zu
bieten, moderne Technik zu nutzen,
ohne negative Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung. Ihr Vorbild ist die Natur und darauf basiert
ihre Technologie.

ﬁzierte Qualitätsanbieter
Orhideal IMAGE: Frau Felder, Herr Felder, in den
letzten fünf Jahren hat sich bei memon sehr viel getan.
Mit der wachsenden Digitalisierung hat sich Ihr Kerngeschäft sicher ausgedehnt. Ihre Mission ist, negative
Umwelteinﬂüsse, die sich nachteilig auf unser Wohlbeﬁnden und unsere Gesundheit auswirken, mit Ihren
Produkten zu neutralisieren?
Erika Felder: Ja, genau Frau Briegel! Natürlich bleiben wir
mit der Forschung immer auf dem aktuellen Stand. Unsere
memon Technologie schafft wieder natürliche Verhältnisse
im Raum, das Ionen-Feld wird ausgeglichen, der Feinstaub in
der Atemluft reduziert - er agglomeriert und sinkt zu Boden.
Es wird ein Schutzmechanismus geschaffen vor hochfrequenter und niederfrequenter elektromagnetischer Strahlung.
Darüber hinaus wird Leitungswasser energetisch gereinigt,
renaturiert und erhält seine natürliche Ordnung und Struktur
wieder. Somit erhalten Anwender des memonizerWATER
beispielsweise Trinkwasser, das Quellwasserqualität hat.
Hans Felder: Und wie schon unser Marken-Motto
„Renature your life“ zum Ausdruck bringt, entwickeln
und vertreiben wir Produkte nach dem Vorbild der Natur.
Haben sich in den letzten Jahren die Einsatzmöglichkeiten verändert? Wie und wo werden Ihre Produkte
mittlerweile angewendet?
Erika Felder: Auf jeden Fall, Frau Briegel, der technische Fortschritt greift in alle Bereiche ein. Funktechnologie hat nun fest eingebaut auch in Autos und in
SmartHomes Einzug gehalten. Unsere Produkte sind
dementsprechend ein ergänzendes Modulsystem für die
wichtigsten Lebensbereiche zu Hause, unterwegs und am
Arbeitsplatz - einsetzbar in Gebäuden, im Handy, im
Auto und am Körper zu tragen.
Hans Felder: Die elektromagnetische Strahlung nimmt
laufend zu. Speziell durch die Digitalisierung in allen
Lebensbereichen sind wir permanent Belastungen elektromagnetischer Felder und derer Nebenwirkungen ausgesetzt. Dies bedeutet Dauerstress für den Organismus
von Mensch, Tier und Pﬂanze.
Aber hat sich das Bewusstsein der Menschen für die
Problematik ebenfalls weiter entwickelt oder gehen die
meisten zu unbesorgt mit den Belastungen um. Wie
sehen Sie das?
Hans Felder: Im Moment ist das sicher noch so. Aber wir
erleben auch, dass Menschen die Möglichkeiten der modernen Technik gerne nutzen und sich aber inzwischen auch
immer mehr beginnen, auch mit den damit verbundenen
Belastungen auseinander zu setzen und das Bedürfnis haben
sich zu schützen.

Ihre Produkte werden im Gewerbe ausgiebig eingesetzt. Bei vielen unserer Unternehmer im Netzwerk
werden die Nutzen durch memon schon seit 2008 groß
geschrieben. Es lohnt sich offensichtlich, digitale Verantwortung zu übernehmen. Arbeitgeber ernten mehr
Mitarbeiterzufriedenheit, Leistungsbereitschaft, Kundenbindung und Begeisterung. Welche Branchenbandbreite bedienen Sie heutzutage?
Erika Felder: Da sind beispielsweise die Hoteliers, insbesondere Wellnesshotels, die ihren Gästen ein optimales Raumklima und einen optimalen Aufenthalt frei von Elektrosmog
bieten wollen. memon ist in vielen Branchen zunehmend
zu einem Qualitätsmerkmal geworden. Diese Unternehmer
eint alle, dass sie auf Mitarbeiter- und Kundenwohlbeﬁnden besonderen Wert legen, den Kunden, Gästen, Patienten
einen Mehrwert bieten, Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein signalisieren und sich damit auch von Wettbewerb
abgrenzen.
Darauf wollte ich hinaus. Unternehmer können Teil
der memon Erfolgsgeschichte werden, indem sie sich
durch das memon Umweltsiegel zertiﬁzieren lassen.
Hans Felder: So ist es. Wer die Voraussetzungen erfüllt,
kann durch dieses Zertiﬁkat, seine Kompetenz in besonderer Weise dokumentieren. Dazu wird das zertiﬁzierte
Unternehmen Teil eines synergetischen Netzwerks von über
600 Mitwirkenden, das sich durch permanenten Informationsaustausch, Qualitätsorientierung und Technikvorsprung
auszeichnet. Dabei sind Firmen aus dem Gesundheitswesen,
Hotellerie, Industrie & Baubranche, Gastronomie, Kunst &
Kultur, Landwirtschaft...
...für glückliche Kühe (wir lachen)
Hans Felder: Dafür müssten wir eine gesonderte Studie
durchführen, Frau Briegel. Dann noch Dienstleister, Handel
& Wirtschaft, Einzelhandel, Umweltunternehmen und
natürlich Freizeit, Wellness und Sport.
Ja Sport! Auch Proﬁsportler müssen ihre Leistungs-,
Konzentrationsfähigkeit und Regeneration ständig
verbessern. Sind Sie noch immer Ausstatter des Österreichischen Skiverbandes?
Erika Felder: Ja, seit 5 Jahren bereits. Unsere Kunden sind
auch Therapeuten, die negative Umweltbelastung, insbesondere die zunehmende Elektrosmogbelastung, längst als
Stressfaktor erkannt haben und mit memon eine Lösung
anbieten im Sinne eines ganzheitlichen und nachhaltigen Therapieerfolges. Im Grunde zählt zu unserer Zielgruppe jeder
Mensch, dem die Lebensqualität, das eigene Wohlbeﬁnden
wichtig ist und der sich im Zuge einer gesunden Lebensweise
auch vor den negativen Umwelteinﬂüssen schützen möchten.

Herstellung & internation

www.memon.eu • Made in Germa
memon ist das am besten nachgewiesene,
dokumentierte und erforschte Produkt am
Markt und bereits seit 17 Jahren erfolgreich im
Einsatz. Ein skalierbares, aufeinander abgestimmtes Modulsystem macht die wissenschaftlich belegte Schutzwirkung (Prof. Dr.
Dartsch) individuell anpassbar.

nend. Negative Umwelteinﬂüsse werden
neutralisiert. Der Schutzmechanismus für die
Zelle ist wissenschaftlich belegt. Die Produktpalette wird fortwährend weiterentwickelt
und den neuesten technischen Gegebenheiten angepasst.

2. das aufeinander abgestimmtes Modulsystem, das ganzheitlich Schutz bietet, für alle
Bald schon serienweise?
Das wachsende Umwelt- und Gesundheits- wichtigen Lebensbereiche einsetzbar
bewusstsein der Bevölkerung hat auch die
Hersteller von Elektrogeräten und Funktech- 3. Made in Germany – hochwertiges Prenologie aufgerüttelt. Um dem Verbraucher miumprodukt, lange Haltbarkeit, einfache
gerecht zu werden, kümmern sich einige Her- Installation ohne baulichen Eingriff Seit 17
steller bereits um die Unbedenklichkeit ihrer Jahren erfolgreich im Einsatz - Erhalt von
der
Bayerischen
Produkte. Hier ist memon ein ﬂexibler und Innovationsförderung
innovativer Made-in-Germany Qualitätsan- Staatsregierung, ausgezeichnet mit der Diabieter, wenn es um Integrationslösungen in pason D‘or für optimale Raumqualität, Ausstatter des Österreichischen Skiverbandes,
Geräten geht.
Tausende von begeisterten Anwenderberichten, renommierte Markenbotschafter.
Die starke Marke memon macht aus:
1. die einzigartige Funktionsweise – memon
wirkt ausgleichend, stellt wieder natürliche 4. die Studien. Die Wirkweise ist wissenVerhältnisse her. Wirkt strukturierend und ord- schaftlich belegt.
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„Meine Vision ist, dass
es für die Menschen
eines Tages ganz selbstverständlich ist, so wie
sie die moderne Technik
nutzen, sich auch vor den
negativen Auswirkungen
mit memon zu
schützen.”
Erika Felder

Sie haben ein begeistertes, internationales Netzwerk
von Vertriebspartnern. Das Weitersagen bzw. Empfehlen bei diesem sensiblen Thema ist sicher ein
wichtiger Verstärker der Verbreitung, oder?!
Hans Felder: Oh ja, natürlich! Unsere Produkte werden
durch Empfehlungen aus allen Bereichen weiter getragen;
aus der Gesundheitsbranche z.B. von Heilpraktikern,
Naturärzten, aber auch Hoteliers, Firmeninhabern und
Organisationen, die sich für unsere Umwelt und für ein
besseres Leben auf dieser Welt einsetzen. Immer wieder
schreiben Zeitschriften und Kunden- sowie Fachmagazine Artikel über die Nutzen der memon Technologie.
Wir haben viele Fans.
Erika Felder: Gerade aus dem Gesundheitswesen gibt es
immer mehr überzeugte Empfehlungsgeber, Therapeuten und Ärzte, sowie namhafte Markenbotschafter aus
Wissenschaft, Politik und Sport. Wir sind sehr offen für
Kooperation.
In der Presse erfahre ich immer wieder viel über
Ihre Themen. Hier wird über den Mehrwert
geschrieben, den Sie den Menschen mit dem Einsatz Ihrer Technologie bieten, insbesondere mehr
Ausgeglichenheit, eine bessere Regeneration, bessere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, mehr
Wohlbeﬁnden und eine Steigerung der Lebensqualität. Die Menschen sind wieder belastbarer, weniger
gestresst und dadurch auch erfolgreicher in allen
Lebensbereichen. Das ist ja wirklich ein allgemeiner
Bedarf für jede Privatperson. Kein Wunder, dass Sie
auch im Proﬁsport viel Ansehen haben.
Erika Felder: Ja, das stimmt, dadurch ist memon gerade
im Spitzensport sehr beliebt und stark vertreten. Für
einen Spitzensportler ist die Fähigkeit zur Regeneration
extrem wichtig. Die Unterstützung durch memon schätzen die Sportler länderübergreifend inzwischen sehr. Sie
informieren sich besonders, um den an sie gerichteten
Anforderungen gerecht zu werden.

Hans Felder: Wir kümmern uns grundsätzlich stark um
Aufklärung und Information, durch Seminare, Infoveranstaltungen, Publikationen und umfassendes Informationsmaterial. Redaktionen fragen gerne bei uns an, denn
wir haben interessante Fachbeiträge zu liefern. Wir bieten
unseren Kunden Produkte für jeden Lebensbereich und
dies in einer skalierbaren Form, so dass sie nur für den
jeweiligen Bereich und für die jeweilige Nutzungsart und
Größe individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Produkte benötigen.
Wow, wie maßgeschneidert! Die Strahlenbelastung
auf den Menschen nimmt in der Tat ständig zu.
Unser natürliches Energiefeld, das uns umgibt und
schützt, ist inzwischen permanent 24 Stunden einer
Dauerbelastung elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt! Ich ﬁnde es erschreckend, wie körpernah
uns die Technik rückt, durch Funktionsmode, VRBrillen, Internet der Dinge, ja und noch schlimmer
die Implantate.
Erika Felder: So ist es! Wenn wir körperlich und geistig gesund bleiben wollen, müssen wir uns unbedingt
schützen. Da hilft keine Vogel-Strauß-Methode. Die
Gesellschaft braucht dringend mehr Aufklärung und
Bewusstsein für die Situation. Gerade wird erstmals eine
Studie für eine Biotechnologie, die den Schutzmechanismus für die Zelle nachweist, wissenschaftlich publiziert.
Sie können Sie in unserem Blog abrufen. (https://www.
memon.eu/blog/schutz-hochfrequente-strahlung-elektrosmog-zellbiologisch-wirksam/)
Das werde ich mal lesen. Der Fortschritt ist
Segen und Fluch zugleich. Neulich wurde über
den Einsatz von WLan in Schulen berichtet. Ist
natürlich toll! Da machen sich viele Eltern sicher
auch Gedanken, wenn die Kinder zusätzlich in
der Freizeit so lange an elektronischen Geräten
hängen.

Ignoranz versus Verantwortungsbewusstsein: Erika und Hans Felder kümmern sich um Aufklärung

Familie Felder gegen
elektromagnetische Felder:
Kunden sehen memon als
Unternehmen, das sich mit den
Herausforderungen der Gegenwart
und der Zukunft auseinandersetzt und
Lösungsmöglichkeiten bietet, wieder
in einem natürlichen Lebensumfeld
zu existieren. Hans Felder:
„Unsere Mission ist es so vielen
Menschen wie möglich zu helfen!!!
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„Vor Tatsachen
sollte man
nicht die Augen
verschließen.“

Messbare Ergebnisse
Erika Felder: Richtig. So wie Unternehmer
memon zum Schutz und Wohle ihrer Mitarbeiter
einsetzen, engagieren wir uns, dass auch Schulen und Kindergärten ihren Kindern ein elektrosmogfreies, geschütztes Lernumfeld bieten. Ich
denke auch, dass es sehr wichtig wäre, dass sich
die Industrie mehr für Kooperations-Lösungen
öffnet und die memon Technologie serienmäßig
integriert.
Nach dem Motto: memon inside? Ja, das
wäre gut. Sie präsentieren diese Lösung ja
auf verschiedenen Kongressen und ich fände
die Integration optimal, zumal das Internet der Dinge ja rasend an Fahrt gewinnt.
Fatal ist, dass man die Strahlung der Geräte
leider nicht sieht! Es ist wie Bakterien oder
Radioaktivität...leider merkt man die Auswirkungen immer erst später. Sich davor verkriechen zu können, wäre gut...
Erika Felder: Nun, Frau Briegel, das zu glauben
wäre verrückt und ist leider unmöglich. In einer
Zeit der zunehmenden Digitalisierung, in der
Funkmasten und Satelliten dafür sorgen, dass
jeder Quadratmeter dieser Erde von mindestens
drei Sendern bestrahlt wird, ist es wirklich nicht
mehr möglich, sich dieser Dauerbestrahlung zu
entziehen. Und da bietet memon die Lösung.
Also Reduzieren und Vermeiden, wo es möglich ist und für das, was noch verbleibt, memon
einsetzen. BEVOR wir mögliche Auswirkungen
erleiden!!! Hier ist noch lange nicht alles erforscht
und wenig Gefahrenbewusstsein vorhanden.
Hans Felder: Wenn den Menschen bewusst
wäre, wie sich die veränderte Umwelt inzwischen
auf uns auswirkt und warum es so wichtig ist,
sich zu schützen, bekämen sie Angst, aber Angst
ist kein guter Begleiter ... Das wäre auch kontraproduktiv für den Fortschritt und wir sind ja
keine Technikfeinde. Darum wollen wir sachlich
auf die Fakten, den Stand der Erkenntnis und
aktuelle Studienlage hinweisen. Das ist uns wichtig und das sehen wir auch als unsere Verantwortung! Denn wir wissen schon mehr, sind schon
lange in die Forschung involviert und sehen die
Gefahren!”
Und dennoch gibt es nach wie vor Menschen, die behaupten, dass die Schädlichkeit
des Elektrosmogs noch nicht erwiesen ist!
Erika Felder: Ja, Frau Briegel es gibt Menschen,
die noch nicht ausreichend informiert sind!

Inzwischen existieren über 1.600 Studien, die
den Nachweis erbringen, dass Elektrosmog eine
gesundheitsschädigende Wirkung hat. Die WHO
hat inzwischen Handystrahlung als möglicherweise krebserregend eingestuft. Es gibt die von
der Unfallversicherung initiierte Atem 2 Studie,
die DNA-Strangbrüche nachweist. Auch die
Industrie baut inzwischen vor. In den Betriebsanleitungen ﬁndet man zum Beispiel immer
häuﬁger Warnhinweise: Das Handy muss einen
bestimmten Abstand zum Körper haben beim
Telefonieren, der Induktionsherd darf nicht von
Schwangeren benutzt werden, Kinder müssen
Abstand halten etc. Der größte Schweizer Rückversicherer hat den Elektrosmog in die höchste
Gefahrengruppe hochgestuft.
Hans Felder: Es gibt aber auch Menschen, die
denken, dass sie durch die Einhaltung der Grenzwerte ausreichend geschützt sind. Grenzwerte
sind aber keine behördlich und öffentlich erstellten Werte, sondern wurden von privater Seite
irgendwann einmal festgelegt. Außerdem gehen
diese lediglich auf die thermische Belastung,
also auf die Erhitzung in bestimmten Körperregionen ein und bilden somit einen Bereich ab,
der völlig irrelevant für eine Belastung ist, denn
dann dürften wir auch nicht mehr in der Sonne
sitzen und uns dadurch erwärmen. Solche Menschen glauben nicht an schädliche Auswirkungen
durch Elektrosmog. Schon der Begriff ist für sie
Humbug.
Aber nur auf den Glauben zu setzen, wäre
kein Erfolgsmodell? Ich habe gesehen, dass
es physikalisch messbare Effekte gibt, wenn
memon eingesetzt ist.
Erika Felder: Auf jeden Fall. Die Feinstaubreduktion kann beispielsweise mit einem in der
Industrie verwendeten, geeichten Laser-Messgerät nachgewiesen werden. Der Ausgleich des
Ionenfeldes kann mit einem Ionen-Messgerät
gezeigt werden. Die negative Auswirkung auf
den Menschen durch elektromagnetische Strahlung kann über das Blut, die Dunkelfeld-Messung beim Arzt, aufgezeigt werden – bereits nach
5 bis 10 Minuten Handytelefonat – ebenso die
Schutzwirkung, wenn der memonizer zum Einsatz kommt. Diese Effekte zeigen sich immer.
Hans Felder: Einige versuchen sich mit
Abschirmung zu schützen! Aber eine Abschirmung, egal durch welche Maßnahme, ob Farbe,
Metallvorhänge, Fassade, ist keine Lösung.

memon zertifizierte
Hier kommen noch zertifizierungsbeispiele

„Der Schutz unserer Mitarbeiter
und Gäste vor schädlichen
Umweltbelastungen nimmt bei
uns einen hohen Stellenwert ein.
memon ist hier sicherlich ein
weiterer wichtiger Faktor, der
unser Konzept perfekt ergänzt.“
Karl Reiter, Eigentümer
und Geschäftsführer
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Wohlfühloasen: www.posthotel.at
Ein Beispiel für Entschleunigung, Entspannung und Genuss

Das 5-Sterne Posthotel in Achenkirch, der Wellness-Pionier in den Tiroler
Bergen, ist ein Lieblingsort unserer vielbeschäftigten Orhideal-Leser und ein
von memon zertifiziertes Vorbildunternehmen. Nachhaltigkeit und grüner
Luxus machen das Posthotel zu einem Kraftplatz für Erwachsene inmitten der
österreichischen Alpen mit weitläufiger Wellness-Landschaft, exklusiven Kosmetik- und Beauty-Behandlungen und einer Gourmet-Küche, die ihresgleichen
sucht. Es gibt unzählige Gründe, warum der Erholungswert hier spitzenklasse ist.
Einer davon ist das hervorragende Raumklima, also die gute Atmosphäre,
die auch durch die memon Harmonisierung unterstützt wird.
Erleben Sie ERHOLUNG PUR!

Damit erreiche ich eine teilweise Abschirmung hochfrequenter Strahlung, die von außen auf
den Raum einwirkt. Das bedeutet aber im Gegenzug, dass ich innerhalb des Raumes keinerlei
elektrische Geräte verwenden darf, weil ich durch die Abschirmung die Wirkung der Strahlung
im Raum verstärke und nichts mehr davon nach außen dringen kann. Die Lösung kann nur
der Wandel sein. Darauf setzen wir! memon verändert die biologische Wirkung. Die negative
Auswirkung auf Mensch und Tier, auf den lebenden Organismus, wird neutralisiert. Es spielt
keine Rolle, ob man dabei daran glaubt oder nicht. memon wirkt … unabhängig vom individuellen Empﬁnden.
Nun, jeder hat seine Skeptiker. Früher glaubte man ja auch lange in der Mehrheit, die
Erde sei eine Scheibe. Innovation braucht immer mutige Pioniere wie Sie. Über 80
Tests und Studien weisen die positiven Effekte von memon nach. Tolle Referenzen von
Fachleuten, die Ihre Expertenpositionierung unterstreichen. Welche Besonderheiten
machen die starke Marke memon aus?
Hans Felder: Ich würde sagen, wir sind das am besten erforschte und dokumentierte Produkt
auf dem Markt und unsere bisherigen Ergebnisse haben immer gezeigt, dass memon Produkte
für einen Ausgleich, für eine Balance sorgen und somit wieder für eine Regulationsfähigkeit des
Organismus. Das ist unsere Stärke. Das Made-in-Germany ist natürlich auch ein Qualitätskriterium der Marke.
Aber nur wo memon draufsteht, oder? Ihr Erfolg bringt nicht nur Neider, sondern auch
Nachahmer hervor.
Hans Felder: Ja, aber leider ohne die gleichen Qualitätskriterien. Aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen und Auﬂagen bräuchten wir für fast jeden Einzelfall zusätzlich eine weitere
ausführliche wissenschaftliche Studie. Dies sprengt für ein mittelständisches Unternehmen, wie
wir es sind, den Rahmen. Also arbeiten wir zusätzlich mit Erfahrungsberichten und müssen mit
der Erklärungsbedürftigkeit unserer Produkte leben.
Erika Felder: Die Erklärungsbedürftigkeit ist eine Herausforderung, da es sich um ein nicht
alltägliches Thema handelt, das für viele noch nicht richtig greifbar ist. Wie Sie schon sagten,
Elektrosmog sieht, hört und riecht man nicht. Dennoch ist er da und umgibt uns 24 Stunden
am Tag. Es gibt Produkte am Markt, die sehr fragwürdig sind, aber behaupten, Lösungen für
die gleiche Problemsituation anzubieten. Hier den Unterschied zu erkennen, ist für den Verbraucher äußerst schwierig. Es gibt leider viel esoterischen Schnickschnack. Außerdem erleben
wir Trittbrettfahrer, die unsere Aussagen und auch das Erscheinungsbild … einfach alles kopieren – teilweise leider sehr dreist und skrupellos. Zudem gibt es Abmahnvereine, die darauf
spezialisiert sind, alles was nicht lobbykonform ist, abzumahnen. Das ist inzwischen leider ein
Geschäftsmodell.
Wenn Menschen immer lobbykonform gearbeitet hätten, wären wir im Mittelalter,
nicht wahr? Ohne hohe Maßstäbe an sich selbst zu setzen, läßt sich für meine Begriffe
kein nachhaltiges Unternehmen aufbauen.
Hans Felder: So sehe ich das auch. Ich habe beispielsweise meine besonderen Maßstäbe und
Qualitätsansprüche, weil ich viel Erfahrung im Bereich Baubiologie und Raumklima mitbringe.
Gutes Stichwort. Vor 17 Jahren haben Sie Ihre erfolgreichen Immobilienunternehmen
verkauft um sich ganz der Entwicklung und dem Aufbau der memon Technologie zu
widmen. Immobilien verkaufen sich heutzutage leichter denn je! Bereuen Sie die Entscheidung zu dieser großen Pioniersaufgabe mit memon? (beide strahlen mich an)
Erika Felder: Die Firma memon zu gründen und diese einzigartige Technologie und deren
Produkte zum Wohle der Menschen weiter zu entwickeln, zu ergänzen und zu optimieren ...
Hans Felder: ... war unsere bisher beste unternehmerische Entscheidung! Wir lieben diese
Mission und freuen uns über die vielen Partner, die mit anpacken.
Gut, dass ich mit diesem Interview Ihre Sichtweise unserem Unternehmernetzwerk
nahebringen kann. Wir arbeiten alle nachhaltig!
Hans Felder: Frau Briegel, wir freuen uns auch auf gutes Netzwerken mit Orhideal und Ihrem
qualitätsbewussten Publikum!
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Kompetente Interviewpartner
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

„Wir möchten allen
Menschen vor Augen
führen, wie wichtig es ist
sich vor den immer
intensiver werdenden,
neuzeitlichen Umweltbelastungen zu schützen.“

Orhideal IMAGE Magazin
Das interaktive Präsentations &
Crossmarketing Instrument
auf Entscheiderebene
lokal & global

Kompetente
Interviewpartner
aus dem Mittelstand
für Medien, Wirtschaft
& Veranstaltungen

„Eine Vision, die keiner kennt,
kann auch niemanden mitreißen.“
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Roland Gartner

Liebe Unternehmer, liebe Leser,
die wirklich coolen Unternehmervorbilder ﬁnden Sie auf einer
„Bühne“, die Tagesgeschäft heißt. Und dort sind sie die wahren
Stars mit Fans, sprich mit ihren Kunden, die exzellente Leistung
wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjähriger Geschäftsbeziehung belohnen. Sie sind „berühmt“ und
geschätzt in „ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die ist oft alles
andere als breit angelegt - meist nur auf eine enge Zielgruppe
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, in ihrer Zielgruppe den
notwendigen Bekanntheitsgrad und das Ansehen zu erhalten.
Und das funktioniert nur mit persönlichem Engagement und
der erforderlichen Qualität dahinter.
Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als OrhIDEALE: keine unerreichbaren Ideale, sondern ermutigende Beispiele aus dem bodenständigen Mittelstand, die wissen, dass
sie als Persönlichkeit ihre Unternehmensmarke prägen. Jedes
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer
dahinter. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie als Visionäre
für eine Idee brennen, mit der sie Nutzen stiften und „die Welt
positiv mitgestalten.“ Weil sie genau wissen, wer sie sein wollen
und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge
und ziehen die passenden Menschen an.
Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit seinen wertigen Leistungen
„ein Gesicht bekommt“. Wer ist denn dieser oft gepriesene
„Wirtschaftsmotor Mittelstand“? Uns interessieren die „hidden
champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur Sache agieren. Mein
Beruf ermöglicht mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkeiten sichtbar zu machen. Bühne frei für Unternehmer mit Vision
und Verantwortungsbewusstsein, die nicht zögern, mit ihrem
guten Namen für ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander
lernen und uns gegenseitig begeistern. Geben Sie Ihren Ideen
den nötigen Raum. Hier haben Sie die Plattform dafür gefunden: einen Ideen-Pool für Macher aus dem Mittelstand.
Bis bald, Orhidea Briegel
Beziehungsmanagement für Entscheider
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Ausgezeichneter TOP Innovator: unser Kooperationspartner Roland Gartner www.bag-company.com
WILLKOMMEN IM TASCHENPARADIES - Alles rund um
das Thema hochwertige Verpackungen!

www.orhideal-image.com/magazin
Aktuelle Magazin-Mitwirkende z.B.
www.besonders-sicher.de
www.cleanandfree.eu
www.prinzregenten54.de
QR Code zur
www.burnickl.de
Gesamtausgabe
www.designbykoll.de
www.viadomo.com
www.hallschmid.eu
www.home-and-more.de
www.munich.foravisit.com
www.stevemoe.de u.v.a.
...alle weiteren Partner entnehmen Sie dem Unterpunkt „Verbreitung“ auf der Orhideal-Homepage.
DANKE an die kreativen Partner: www.stevemoe.de
www.ende.tv • www.fotolia.de • www.123rf.com
Das Orhideal®-IMAGE Magazin ist ein Cross-MarketingProjekt der internationalen Marke Orhideal und erscheint
monatlich als Gemeinschaftswerbung der beteiligten
Unternehmer. Alle Inhalte basieren auf Angaben der
empfohlenen Unternehmen.

“E-MATCH“ - jeden Monat neu!
Orhideal® UnternehmerTreff Online
Von 16-18 Uhr vor Ihrem Bildschirm
Gezieltes Beziehungsmanagement: Hier sind die
Unternehmer der neusten Ausgaben “zum Greifen nah”.
Magazinbeteiligte und Zuschauer aus deutschsprachigem Raum begegnen sich online zum
interaktiven Kooperationsabgleich und
Erfahrungsaustausch.

www.orhideal-image.com/termine
Sie möchten Ihr Business präsentieren oder uns einen „hidden champion“ vorschlagen ?

www.orhideal-image.com oder Telefon: 0177 - 3550112

