
Als zertifizierter memon Partner berate ich Bestands- sowie
Neukunden nachhaltig und umfassend.

Ich heiße Ariane Küddelsmann, habe 
zwei Töchter und lebe in Hamburg. 
Ich bin seit vielen Jahren erfolgreich im 
Immobiliengeschäft tätig. Ob im Consul-
ting, in der Projektentwicklung, als Ver-
mittlerin sowie als renommierte Busi-
ness und Management Coaching Frau 
betreue ich meine Mandaten persönlich 
und mit einem ganzheitlichen Service. 
Meine Werte stehen für Nachhaltigkeit 
und entsprechendes Handeln.

STADTLEBEN HAMBURG Immobilien
Ariane Küddelsmann
Fon 040 27 80 59 20
Fax 040 27 80 60 16
Mobil 0172 66 19 23 4
ariane.kueddelsmann@stadtlebenhamburg.com

www.stadtlebenhamburg.com
ariane.kueddelsmann.memon.eu

GESUNDES LEBEN & WOHNEN
Mit memon schützen Sie sich und die Menschen,
die Sie lieben, pro-aktiv gegen Elektrosmog und 
Feinstaubbelastung.

Wie wirkt die memon Technologie gegen
Feinstaubbelastung?

memon veränder t das Verhalten von konzentrier ter, 
feiner und ultrafeiner Par tikel in der Atemluft von Räu-
men.

Somit ver ringer t sich der Feinstaubanteil in der Atemluft 
und schont Ihre Lungen.

Der memonizer bringt die feinen Teilchen durch mehr po-
sitive und negative Ionen in der Luft dazu, sich zu ver-
klumpen. Dadurch wachsen die einzelnen Par tikel zu grö-
ßeren Klumpen an, werden schwerer und sinken schneller 
zu Boden.

Der memon-Feinstaub-Effekt in drei Schritten:

1. memon bewirkt eine Anreicherung der Luft mit posi-  
 tiven und negativen Ionen

2. Die kleinen Luftpar tikel bilden durch die unterschied-  
 liche Ladung Klümpchen

3. Diese Klümpchen haben ein größeres Gewicht als die  
 einzelnen Par tikel, daher sinken sie nun schneller zu  
 Boden

Das Ergebnis:
Der Feinstaub in der Atemluft veränder t sich. Bei der At-
mung gelangt erheblich weniger Feinstaub in die Lunge.

„Raum & Wohnkonzepte bedürfen Freigeist, ein Bewusstsein für 
gesundes Wohnen, nachhaltige Baumaterialien für Gebäude und 
Interieur sowie innovative Technologien wie z.B. von memon.“

Für ein natür liches Raumklima
in den eigenen vier Wänden



Kinder - unsere Zukunft

Hausaufgaben mit dem Tablet-PC oder am Rechner sind 
mittlerweile fast schon Standard. Der technische For t-
schritt ist nicht aufzuhalten. Und die Kinder ohne Power-
point Präsentation in die Schule zu schicken oder ihnen 
einen Aluhut aufzusetzen, ist auch keine Lösung.

Wie hoch ist die Elektrosmogbelastung, 
die Sie umgibt?

Die moderne Technik ist heute aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken: Das Smar tphone begleitet uns über-
all hin und der WLAN-Router gehör t quasi schon zur Stan-
dard-Ausrüstung in jeden Haushalt. Dazu kommen noch 
unzählige weitere Geräte wie Laptop, Tablet, eBook-Rea-
der, Sprachassistenten wie Alexa, kabellose Kopfhörer 
und Lautsprecherboxen, Funktastaturen und Funkmäuse, 
Smar tTV und so weiter.

Hochfrequente elektromagnetische Strahlung umgibt uns 
mittlerweile überall – auch Zuhause. Selbst wenn Sie alle 
Ihre digitalen Geräte in Ihrem Eigenheim ausschalten und 
das WLAN deaktivieren, sind Sie weiterhin von funken-
den Störquellen umgeben wie beispielsweise  Satelliten, 
Hochspannungsleitungen oder Funkmasten

Mehr Wohlergehen und Kreativität

Berufskraftfahrer, Busfahrer und Piloten lieben memon.
Geschützt unterwegs - allein oder mit der Familie  
Sicher ankommen - im Büro, beim Kunden und zuhause.

Lebensqualität liegt bei Ihnen ab jetzt in 
der Luft und im Trinkwasser

Dank der Technologie von memon sind Sie und Ihre Kin-
der geschützt, auch wenn sie mal wieder länger am Tablet 
oder vor dem PC festhängen als geplant…

Aber memon wirkt weit über die Harmonisierung von un-
mittelbaren Strahlen und Elektrosmog hinaus:

• Bewohner von „memonisier ten“ Räumen berichten   
 stets von einem entspannteren, harmonischeren
 Miteinander
• memon Nutzer berichten nach Einbau der Technolo-  
 gie von besserer Lebensqualität

memon hat jedoch zudem noch weitere Effekte, die sich 
förder lich auf  Ihr Wohlergehen auswirken:

• Verbesserung der Luftqualität in Räumen
• Genießbares Trinkwasser

RENATURE YOUR LIFE – ganzheitlich in harmonischer 
Balance und geschützt eine neue Lebensqualität er leben.

Technologie von memon auch für unsere Jüngsten

Empfehlenswerte Produkte sind u.a.:

• memonizerMOBILE
• memonizerWIRELESS
• memonizerCOMBI
• memonizerBODY

„Veränderung wird nur hervorgerufen durch aktives
   Handeln nicht durch Meditation oder Beten alleine.“ 
              Dalai Lama


