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memon® stellt vor

Heilsame Erfahrung mit memon®
Die beschauliche und ruhig gelegene Pension Haus Cramer hat
es in sich. Hier fühlen sich die Gäste pudelwohl. Das Geheimnis von Edelgard und Günter Schäfer ist nicht nur ihre offene
und sympathische Art, sondern die Tatsache, dass sie nur das
Beste für ihre Gäste wollen. Deshalb haben sie sich entschieden, die memon® Umwelttechnologie in der Pension zu installieren. Die Gäste danken es durch gute Belegung.

Sie haben die memon® Umwelttechnologie in all ihren Räumlichkeiten, warum?
Das ist eine lange aber doch sehr einfache
Geschichte. Ich hatte seit mehr als 20
Jahren eine Allergie, deren Ursache kein
Therapeut finden konnte. Ich musste teilweise sehr starke Medikamente nehmen.
Schließlich hatte ich Kontakt zu einem
Heilpraktiker, der mir von memon® erzählte. Ich hörte mir die Vorträge von memon®
mehrmals an und hatte von Anfang an ein
sehr gutes Gefühl. Mir leuchtete ein, dass
ich über das Wasser einen sehr positiven
Effekt auf meinen Körper und die Stoffwechselprozesse einleiten könnte. So entschlossen wir uns, den memon® Wasserund E-Smog Transformer zu installieren. In
der Folgezeit trank ich viel memon® Wasser, was mir auch leicht fiel, da das Wasser

seitdem wirklich sehr bekömmlich war.
Und das waren die einzigen „Auffälligkeiten” nach der Installation?
Ja eigentlich schon. Wir haben nicht weiter über andere Wirkungen nachgedacht.
Schließlich merkt man es ja nicht so direkt,
wenn es einem gut geht. Aber nach etwa
vier Monaten machte mich meine Frau
darauf aufmerksam, dass ich mich nicht
mehr kratze. Da wurde mir erstmals bewusst, dass ich keine allergische Reaktion
mehr hatte und das ist bis zum heutigen
Tag so geblieben.
Haben Sie sonst noch etwas besonderes
dafür oder dagegen getan?
Nein, ich habe lediglich viel von dem
memon® harmonisierten Leitungswasser getrunken, da es mir besonders gut
schmeckte – sonst nichts!
Das war ja ein glücklicher „Zufall” oder?
Aber noch lange nicht die Krönung des
Ganzen. Nachdem wir von den Wasser- und
E-Smog-Transformer so eine tolle Wirkung
erleben konnten, wollten wir nun alles har-
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Herr Schäfer, was unterscheidet Ihre
Pension von vielen anderen?
Zum einen sind wir ein sehr kleiner Familienbetrieb. Wir machen bis auf wenige
Ausnahmen alles selbst und wissen daher
genau, wie unsere Gäste auf unser Angebot reagieren.

Edelgard und Günter Schäfer sind stolz auf ihr memon® Umweltsiegel. Für das Ehepaar Schäfer war der Kontakt mit memon® ein glücklicher und heilsamer Erfolg.
www.pension-haus-cramer.de; Tel. 02981-6788

monisieren. Also haben wir den memon®
Vier-Systeme-Kombi-Transformer eingebaut. Meine Frau konnte von nun wieder
durschlafen, während ich keine unmittelbare Wirkung feststellen konnte. Aber
nach etwa acht bis zehn Wochen stellte
ich eine weitere Verbesserung meines
Gesundheitszustands fest. Meine hartnäckige Bronchitis hatte sich beruhigt. Die
„saubere” Luft hat wohl dazu beigetragen,
dass die Bronchitis ausheilen konnte und
ich wieder frei und tief durchatmen kann.

Und das alles nur wegen memon®?
Ja, das sieht wirklich so aus. Und weil es mir
so geholfen hat, waren meine Frau und ich
der Meinung, dass wir die memon® Umwelttechnologie auch unseren Gästen nicht vorenthalten sollten. Wir entschlossen uns also,
die gesamte Pension vollkommen mit der
memon® Umwelttechnologie auszustatten.
Für uns hat sich diese Investition in jeder Hinsicht bezahlt gemacht. Die Gäste spüren es,
kommen gerne wieder und wir leben gesund
und wollen es auch noch lange bleiben.
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Eine Brise Kanada weht durch das Sauerland
Andrea und Rainer Klöpper geben Rätsel auf, wenn sie von Ihrer Country-Lodge sprechen: „Es ist kein Reiterhof, aber man
kann reiten, es ist keine Schule, aber man kann lernen und wir
sind im Sauerland, aber Sie fühlen sich wie in Kanada” ist auf
der Homepage zu lesen. Paradox, die Welt der Klöppers, wie so
manch anderes auch!
Frau Klöpper, die Vorstellung der CountryLodge auf Ihrer Website hat mich fasziniert und neugierig gemacht. Haben Sie
eine Vorliebe für das Außergewöhnliche?
Ja, in jeder Beziehung. Beruflich möchten wir unseren Gästen einen sehr hohen
Standard bieten und da greifen wir gerne
auch zu außergewöhnlichen Mitteln. So
finden unsere Gäste eine ganz besondere
Art von Luxus vor, der sich in der Natürlichkeit und Einfachheit zeigt.
Das kann ich mir gut vorstellen. So ein
Holzhaus ist ja Natur pur, die Wohnqualität ist sicherlich unschlagbar und das
Ganze bietet ein natürliches, ganz besonderes Ambiente.
Ja genau, das waren auch unsere Überlegungen. Wir wollten uns aufs Wesentliche konzentrieren. Dennoch sind die Nebenwirkungen der modernen Zivilisation
auch hier, mitten in der schönsten Natur
ein Thema. Die Belastung durch Elektrosmog kann das beste Holzhaus nicht kompensieren, wenngleich es im Vergleich zu
herkömmlichen Häusern doch über etliche baubiologische Vorteile verfügt. Dennoch wollten auch wir auf Strom, Computer und Telefon nicht verzichten.

Ja wer möchte das heute schon freiwillig?
In meinem Fall war es zunächst gar keine freie Entscheidung, da ich zu den
Personen gehöre, die sehr sensibel auf
elektromagnetische Felder reagieren und
daher sehr stark unter Elektrosmog zu
leiden haben. Früher konnte ich weder
lange Telefonate mit dem Handy führen
noch lange am PC sitzen ohne unter Kopfschmerzen zu leiden.
Und heute ist das anders?
Ja Gott sei Dank oder vielleicht sollte ich
besser sagen memon® sei Dank. Wir waren aufgrund meiner E-Smog-Überempfindlichkeit natürlich ständig auf der Suche nach Möglichkeiten der Linderung.
Schließlich sind wir eines Tages „zufällig”
auf die Firma memon® gestoßen. Wir haben uns Vorträge angehört und waren sofort überzeugt.
Und, es scheint geholfen zu haben – oder?
Das kann man wohl sagen! Seit wir die
memon® Umwelttechnologie bei uns installiert haben, kann ich mich wesentlich
besser konzentrieren und arbeiten. Die
Tatsache, dass ich wieder uneingeschränkt
arbeiten konnte, hat sicherlich auch mit

Das Haupthaus der Country-Lodge verfügt über drei Gästeappartements. Die Doppelzimmer sind freundlich
und hell und vermitteln ein sehr heimeliges Gefühl.
www.country-lodge.de; Tel. 02931-54920

dazu beigetragen, dass wir in der Lage
waren, weiter so produktiv arbeiten zu
können und unsere Anlagen um ein tolles
Seminarzentrum zu erweitern.

Das ist ja schön zu hören.
Aber noch lang nicht alles. Nachdem wir
die ganze Ferienanlage mit memon® ausgestattet hatten, wollten wir auch ein
wenig entspannter im Auto unterwegs
sein. Mein Mann ist, seitdem er den KFZTransformer von memon® installiert hat,
wesentlich ausgeruhter, wenn er von
langen Geschäftsreisen zurück kommt.

Wir sind echt froh, dass es memon® gibt
und dass wir damit auch unseren Gästen
etwa Gutes tun können. Und die meisten unserer Gäste merken das auch. Am
Häufigsten hören wir, dass sie irgendwie
schon lange nicht mehr so gut geschlafen
hätten und dann fällt auch noch die gute
Wasserqualität auf. Mittlerweile sind wir
von der Qualität des Wasser so überzeugt,
dass wir es auch in unserem Restaurant
anbieten, wo es von den Gästen dankend
angenommen wird
Vielen Dank für das informative Gespräch.

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

