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memon® stellt vor

Landhotel Sickinger Hof

A

Das Landhotel Sickinger Hof in Walldorf hat eine lange
Familientradition. Diese führt Antje Walter mit ihrem Mann
Rene weiter. 2004 übernahm sie die Leitung des Hotels von
ihren Eltern.
Frau Walter, Sie haben die memon® Umwelttechnologie installiert. Warum?
Ich habe schon immer auf gesunde Ernährung, frische Kost und gesunde Lebensweise geachtet. Die Entscheidung für die
memon® Umwelttechnologie ist in diesem
Fall auf eine persönliche Schwächephase
zurückzuführen, in der ich mich einfach
ausgelaugt und energielos fühlte.
Woher kam das?
Zunächst hatte ich keine Ahnung, das
heißt mir war einfach nicht bewusst, dass
ich vermehrt den Belastungen durch Mobilfunk und elektromagnetischen Feldern ausgesetzt war. Es dauerte ein wenig,
bis ich das realisierte. Dann hab ich mich
an Dinge erinnert, dass Rosenquarz diese
Strahlung absorbieren soll und ich wollte
mich so schützen.
Hat das geholfen?
Leider nicht. Es wurde nicht besser. Die
Arbeit, die mir normalerweise sehr viel
Freude bereitet, fiel mir immer schwerer.
Ich hatte oft Kopfschmerzen, vermisste
meinen Antrieb, war nervös, gestresst und
konnte kaum schlafen. Schließlich entschloss ich mich eine Heilpraktikerin aufzusuchen. Das war im Juni letzten Jahres.
Dank eines speziellen Diagnoseverfahrens
mit dem Etascan-Erfassungssystem, stell-

te sich heraus, dass meine Symptome auf
eine sehr hohe Belastung durch Strahlung
und Elektro-Smog zurückzuführen sind.
Da machte sie mich dann auf memon®
aufmerksam und stellte den Kontakt zu
Herrn Markus Kohl her, der mich ausführlich und kompetent beriet.
Dann haben Sie die memon® Umwelttechnologie in ihrem Haus installiert?
Ja, da ich voll und ganz von der Wirkung
überzeugt war, ließ ich das Wohnhaus, das
Handy und unseren Wohnwagen mit memon® harmonisieren.
Hat sich ihr Zustand verbessert?
Ja deutlich und das bereits nach wenigen
Tagen. Ich hatte einen viel besseren Schlaf!
Ich fühlte mich besser und auch die Nervosität lies nach. Bei einer Nachuntersuchung
mit dem Etascan im November hatte ich super Werte und so fühle ich mich auch!
Und dann wollten Sie das Glück auch mit
Ihren Gästen teilen?
Das war die Überlegung. Aufgrund dieser
durchweg positiven Erfahrungen war es eigentlich keine Frage mehr, memon® auch
im Hotel zu installieren. Zumal es mir ein
besonderes persönliches Anliegen ist, im
Hotel eine entspannte, meditative Atmosphäre zu schaffen. Nicht ohne Grund ha-

Im Sickinger Hof sind zwei Gasthäuser, ein Restaurant und ein Biergarten angeschlossen. Antje und Rene Walter
legen Wert auf ein gesundheitsbewusstes Ambiente und setzen dabei auf die memon® Umwelttechnologie

ben wir in einem der Gästehäuser eigens
einen Yoga-Wellnessraum eingerichtet.
Wie reagieren die Gäste auf memon®?
Seit wir memon® im Hotel installiert haben, erhalte ich hier viele positive Rückmeldungen. Natürlich bemerken die
Stammgäste die Veränderung als erstes.
Vor kurzem kam einer zu mir und sagte:
„Ich weiß nicht, was sich hier seit meinem
letzten Besuch verändert hat, aber irgendwie fühle ich mich so ausgeruht, als hätte
ich eine ganze Woche geschlafen!”.
Sehr erfreulich sind auch die extrem wenigen Reklamationen, die noch weniger
geworden sind als früher. Es scheint, als

ob memon® nicht nur Wasser und Luft
harmonisiert, sondern auch auf zwischenmenschliche Beziehungen einen positiven
Einfluss ausübt. Die Gäste sind offener,
gesprächiger und unser Personal arbeitet
ruhiger, harmonischer.
Noch eine Bemerkung zum Schluss?
Den Hauptnutzen von memon® sehe ich in
der Verbesserung des Wohlbefindens und
der Lebensqualität. Ich kann jedem nur raten, sich über die memon® Technologie zu
informieren. memon® hat mein Leben sehr
positiv beeinflusst und dafür bin ich dankbar.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.

Weitere Infos: www.sickinger-hof.de

memon® stellt vor

Apparthotel Bergkristall

„Das Wohlergehen unserer Gäste liegt uns ganz besonders am
Herzen” betont Anita Kröll, Geschäftsführerin des Apparthotel
Bergkristall. Aus diesem Grund wurde das gesamte Gebäude
mit der memon® Umwelttechnologie ausgestattet. So können
sich die Gäste über frisches renaturiertes Wasser, E-Smog freie
Innenräume und saubere Luft freuen.
Frau Kröll, sie leben und arbeiten hier ja
praktisch wie im Paradies. Die Berge, die
Luft und das Wasser, da ist doch die Natur noch voll intakt. Wieso haben Sie sich
dennoch für die memon® Transformer entschieden?
Auslöser dafür waren meine Schlafstörungen. Irgendwann hab ich mich diesbezüglich mit einer guten Bekannten unterhalten. Es war tröstlich zu hören, dass sie früher
das gleiche Problem hatte und mittlerweile
über einen sehr gesunden Schlaf verfügt. Als
ich sie nach dem Arzt fragen wollte, sagte
Sie, dass sie die Besserung auf das Transformersystem von memon® zurückführen
würde. Seit sie den Vier-Systeme-Kombi
transformer und den Wassertransformer der
Firma memon® installiert hatte, konnte sie
schlagartig besser schlafen.
Und dann haben Sie sich auch für memon®
entschieden?
Nicht direkt, aber meine Bekannte hat mir
angeboten, Berater der Firma memon® für
ein unverbindliches Beratungsgespräch
vorbei zu schicken. Das fand ich sehr erfreulich und stimmte zu.

Die Beratung hat Sie dann aber endgültig
überzeugt?
Ja, die Beratung aber vor allem die Möglichkeit, dass ich das System einen Monat
lang testen durfte. Da ich nach dem Einbau
der memon® Transformer wieder richtig
gut schlafen konnte und vor allem nach
kurzem Schlaf auch ausgeruht und munter
aufwachen konnte, war mir klar, dass ich
auf die memon® Transformer nicht mehr
verzichten möchte.
Und Ihren Gästen wollten Sie damit auch
gleich einen Gefallen erweisen?
Ja natürlich, nachdem ich am eigenen Leib
erfahren durfte, wie wohltuend die Wirkung
sein kann, war mir völlig klar, dass diese
„Wohlfühltechnologie” selbstverständlich
auch in unserem Apparthotel eingesetzt
werden muss. Schließlich ist es uns wichtig,
dass sich unsere Gäste wohl fühlen, dass
auch sie gut schlafen und qualitativ hochwertiges Wasser zur Verfügung haben. Der
memon® Vier-Systeme-Kombi-Transformer
gibt mir die Gewissheit, dass ich alles Erdenkliche für die Gäste getan habe, denn
nur zufriedene Gäste kommen wieder.

Mitten im idyllischen Zillertal liegt das Apparthotel Bergkristall, fernab des Straßenlärms, umgeben von saftigen Wiesen und Wäldern 				

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Gäste das
auch zu schätzen wissen?
Vielleicht ist es den Wenigsten wirklich bewusst, dass sie diese Ruhe und harmonische
Raumatmosphäre auch den memon® Transformern zu verdanken haben. Das ist aber gar
nicht entscheidend. Für mich zählt ohnehin
nur, ob sich ein Gast wohl fühlt und ob er wieder kommen möchte.
Ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt,
dass die memon® Umwelttechnologie ihren
Teil dazu beiträgt. Bestätigt wird mir diese

Annahme immer wieder durch feinfühlige
Menschen, die diese positive Veränderung
wahrgenommen haben und mich auf das
angenehme Raumklima ansprechen. Es ist ja
auch nicht einfach, in der heutigen Zeit einen
Platz zu finden, der weder durch E-Smog, Feinstaub oder mit geopathogenen Störzonen
durchdrungen ist. Diese Oasen der Ruhe sind
selten und kostbar.
Frau Kröll, ich danke Ihnen für das nette
und informative Gespräch.

Weitere Informationen: www.alpenparadies.com/apparthotel_bergkristall/index.html

