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memon® stellt vor

Wer heute als Dienstleister tätig ist, sollte der Konkurrenz
immer einen Schritt voraus sein, so wie die Familie Stock,
die mit ihrem Sport- und Wellnesshotel richtungsweisende
Maßstäbe für zufriedene Gäste setzt. Natürlich Gesund®
sprach mit der Familie Stock über die Firmenphilosophie des
Familienbetriebs.
NG: Herr Stock, wenn es um Auszeichnungen geht, findet man ihr Sport- und
Wellnesshotel immer häufiger in den TopPlatzierungen. Zum dritten Mal in Folge
wurde Ihr Hotel mit dem höchsten Qualitäts-Prädikat „Exzellent” ausgezeichnet.
Für die Illustrierte „Bunte” gehören Sie gar
zu den zehn schönsten Wellnesshotels.
Wie können Sie und Ihre Familie dabei
so entspannt bleiben, wo diese Auszeichnungen doch sicherlich auch eine große
Bürde für Sie und Ihre Frau sein dürfte.
Josef Stock: Wir sind deswegen so ent
spannt, weil wir nicht versuchen irgend
etwas künstliches zu schaffen – ganz im
Gegenteil. Diese Atmosphäre bei uns im
Haus hat sich kontinuierlich zu dem entwickelt, was sie heute ist. Und das geht
ganz einfach, wir versetzen uns nur an die
Stelle des Gastes, und schon wissen wir,
wie wir unsere Gäste bei uns aufnehmen
wollen.
NG: Da scheinen Sie aber sehr hohe Ansprüche an ein Hotel zu stellen.
Barbara Stock: Das mag für Aussenstehende vielleicht so wirken. Tatsächlich
sind wir naturverbunden geblieben. Wir
sind sehr feinfühlig, was unser direktes
Umfeld betrifft und so spüren wir viel-

leicht vieles, was sich unsere Gäste wünschen. Ihr Wohlbefinden ist unser Auftrag
und dabei wollen wir nichts außer Acht
lassen. Wir fühlen uns unseren Gästen
gegenüber verpflichtet umweltbewusst
zu Handeln und mit gutem Beispiel voranzugehen.
NG: Sie zeigen den umweltbelastenden
Störenfrieden also die rote Karte. In der
Tat fühlt sich der Aufenthalt hier so besonders ruhig an, man könnte auf den
ersten Blick fast von einem Tempel der
Behaglichkeit sprechen.
Josef Stock: Oft sind es die kleinen Dinge
die darüber entscheiden, ob wir glücklich
oder zufrieden sind oder ob wir uns wohl
fühlen. In dieser herrlichen Umgebung,
mitten in den Bergen spielt uns die Natur
natürlich schon in die Karten. Den Rest,
übernehmen aber wir. So achten wir in
unserem Haus tatsächlich sehr darauf, negative Umweltbelastungen, wie sie selbst
hier mitten in der Natur, mitten in den
Bergen, zuhauf vorhanden sind, zu eleminieren. Ob geopathische Störzonen oder
Elektrosmog oder natürliche Erdstrahlungen. Feinfühlige Menschen spüren den
Unterschied und wir wollen da auf Nummer sicher gehen und nichts dem Zufall
überlassen.
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Die Wohlfühloase im
Zillertal, das Sport- und
Wellnesshotel Stock

Das Sport- und Wellnesshotel Stock verwendet die memon® Umwelttechnologie zum Wohl seiner Gäste

NG: Was haben Sie dafür getan? Was
macht Sie so sicher, dass sich die genannten negativen Umwelteinflüsse in Ihrem
Haus nicht bemerkbar machen?
Josef Stock: Nach langem Suchen sind wir
auf die Umweltprodukte der Firma memon® gekommen. Zunächst überzeugte
uns die Idee. Da wir aber wie bereits erwähnt selbst alle sehr feinfühlig veranlagt sind, spürten wir die Wirkung dieser
Technologie am eigenen Leib. Vor allem
unsere Stammgäste nahmen diese Veränderung war. Viele bestätigten, dass sie
in diesem Jahr besonders gut geschlafen
hätten. Auch die Wasserqualität unseres
Pools konnte deutlich verbessert werden,

da wir weniger Chlor und deutlich weniger Chemikalien beimengen mussten.
NG: Sie haben also auch den Wassertransformer von memon® eingebaut. Macht
das überhaupt Sinn? Eine bessere Wasserqualität als hier in den Bergen kann man
sich doch gar nicht vorstellen.
Josef Stock: Wir sind einfach der Meinung, dass wir mit dem Gesamtpaket von
memon® eine optimale Lösung haben. Die
Wasserqualität des Pools bestätigt diese
Annahme in jedem Fall.
NG: Liebe Familie Stock, ich danke Ihnen
sehr, für das aufschlussreiche Gespräch.

Weitere ausgezeichnete Hotels finden Sie auf www.memon-hotels.eu

memon® stellt vor

„Das kann doch alles kein Zufall sein”

Eine der erfolgreichsten memon® Mitarbeiterin des vergangenen Geschäftsjahres erzählt, wie sie zu
memon® kam und warum sie den Erfolg mit memon® gar nicht vermeiden konnte.

Anita Schröer ist seit mehreren Jahren im
Gesundheitswesen tätig. Als Präventionsberaterin hat sie viele Kontakte zu Menschen, die sie immer dann rufen, wenn es
irgendwo zwickt oder zwackt. Durch ihre
langjährige Erfahrung im Austesten von
pathogenen Stoffen, Nahrungsmitteln
oder auch Schlafplätzen war sie die ganze
Zeit über bestens informiert und kannte
die Branche der präventiven Medizin aus
dem Effeff. Ihr wichtigstes Werkzeug war
und ist ihr hochsensibles Oberon Testgerät, mit dem sie jegliche Veränderung eines
biologischen Objekts anhand von Veränderungen der Wellencharakteristika messen
kann. So vielversprechend das Oberon Testgerät zum Aufspüren von Schwachstellen
auch war, so unbefriedigend war die Tatsache, dass sie immer häufiger feststellen
musste, dass sie kein geeignetes Instrument in der Hand hatte, mit dem sie den
pathogenen Auslösern begegnen konnte.
Wie der Zufall so spielt, machte sie eines
Tages eine Bekannte darauf aufmerksam,
dass sie sich einen Vortrag anhören wolle,
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bei dem es um eine wunderbare Technologie gehen soll, die nachweislich tiefgreifende Veränderungen bei allerlei Befindlichkeitsstörungen bewirken könne.
„Das kann doch kein Zufall sein, dass ich
gerade zu diesem Zeitpunkt auf memon®
aufmerksam wurde”, berichtete Anita
Schröer, und erklärt, dass sie schon der Verzweiflung nahe war, da sie mit ihrem Latein
eigentich am Ende angelangt war.
„Die Gelegenheit war günstig”, sprach sie
und machte sich sofort auf, ihr Repertoire
an „Wundergeräten” um ein neues zu erweitern. Die anfänglich eher mindere Wertschätzung gab sie jedoch schnell auf, als
sie die ersten Messungen mit ihrem Oberon Testgerät machen konnte, nachdem sie
die memon® Umwelttechnologie in Haushalten oder Büros installiert hatte. „Es waren massive und deutliche Veränderungen
im Testbild zu erkennen, die eine deutliche,
unmissverständliche Sprache sprachen”,
betonte Schröer, die dieses Phänomen nur
mit allzu großer Freude kommentierte.
Und sie fügte hinzu „es sollte sich heraus-

stellen, dass sich im Laufe der Zeit sehr
viele Befindlichkeitsstörungen durch den
Einbau der memon® Umwelttechnologie
lösen ließen, was mich natürlich mit größter Zufriedenheit erfüllte”.
Der Erfolg in den Wohnstuben und
kleineren Büros ließ die geschäftstüchtige
Hildesheimerin nicht ruhen. Die Fitnessbewusste und sportliche Vertriebsmitarbeiterin stellte bei ihren täglichen Übungen
im Fitnesscenter fest, dass die modernen
Studios alle mit High-Tech vom Feinsten
ausgestattet sind. Elektronische Fitnessgeräte und computergesteuerte Geräte
bringen beim Training zwar erheblichen
Komfort, sind aber unterm Strich eher kontraproduktiv zum eigenlichen Wellnessgedanken.
So stellte sie fest, dass kilometerlange
Kabelstränge die Orte der Regeneration
durchziehen und dass sich der Elektrosmog
hier wohl richtig zu Hause fühlen müsste.
Ihr Gespür und ihr Oberon Testgerät öffneten ihr schließlich Tür und Tor um die
Betreiber der Fitnesscenter davon zu

Anita Schröer konnte Fitness-Studios von der Notwendigkeit der memon® Transformer überzeugen

überzeugen, dass es allerhöchste Zeit für
memon® wäre. Dass diese Gespräche auf
fruchtbaren Boden fielen, wurde spätestens bei der memon® Gala in Aschau für
jeden sichtbar. Dort wurde Anita Schröer
zur zweitbesten Vertriebsmitarbeiterin
gekürt und sie hatte die Ehre, als eine der
ersten das Gütesiegel „Ausgezeichnetes
Unternehmen” für ihre Fitness-Studios in
Empfang nehmen zu dürfen.
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