PRESSEMITTEILUNG
memon bionic instruments:

Rosenheim-Hongkong: memon schützt vor Umweltbelastungen jetzt auch in Asien
Rosenheim, Januar 2016. memon bionic instruments setzt seinen
Expansionskurs weiter fort und ist jetzt auch in Asien präsent: Als
exklusiver Vertriebspartner für Hongkong und Macau wurde die Firma
INGOLS International Investment Ltd. (Hongkong) autorisiert, über die
die bioenergetischen memon Produkte aus Rosenheim ab sofort auch in
den beiden Sonderverwaltungszonen erhältlich (www.ingols.com.hk)
sind. „Dieser Schritt ist ein ausgesprochen wichtiger für uns, haben wir
doch mit der Brücke zwischen Rosenheim und Hongkong jetzt einen
ersten Fuß in der Tür zu China, einen der weltweit – immer noch –
zukunftsträchtigsten und mit weit über einer Milliarde Menschen größten
Märkte überhaupt“, freut sich Erika Felder über den offiziellen
Markteintritt in Asien. Für ihr Unternehmen sieht sie in der Volksrepublik
riesige Chancen: „Stetig und auf der ganzen Welt gewinnt die
Problematik negativer Umwelteinflüsse und die Notwendigkeit, sich
davor zu schützen zu wollen, an Bedeutung. Für uns ist es daher nur
eine logische Konsequenz, in diesem so wichtigen Zukunftsmarkt mit
einem professionellen Partner – vorerst in Hongkong und Macau –
zusammenzuarbeiten und entsprechend Präsenz zu zeigen.“

Negative Umwelteinflüsse in China besonders hoch
„Insbesondere

in

China

mit

seinen

Millionen-Metropolen

und

Industriestandorten – aber auch in zahlreichen anderen Ländern
Ostasiens – leiden die Menschen ganz besonders unter negativen
Umweltbelastungen

wie

Elektrosmog,

Feinstaub

und

Wasserbelastungen“, so Erika Felder weiter. „Mit unserer innovativen
Technologie können wir die Menschen vor diesen Umwelteinflüssen
effektiv schützen und ihnen eine erhöhte Lebensqualität verschaffen.
Wir sind davon überzeugt, dass gerade in China ein ausgesprochen
großer Bedarf an unseren Produkten besteht.“ Hinzu kommt die Passion
der Chinesen für deutsche Qualitätsprodukte: „Ein Vertrauensvorschuss,
den wir sehr zu schätzen wissen und dem wir in jeder Weise gerecht
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werden wollen. Unsere memonizer ’Made in Germany’ – respektive in
’Bavaria’ –, haben ihre positive Wirkungsweise seit Jahren erfolgreich
bewiesen und erfreuen sich weltweit einer stetig wachsenden sowie
begeisterten Fan-Gemeinde.“
______________________________________________________________________
memon bionic instruments mit Sitz in Rosenheim ist ein 2002 gegründetes Unternehmen, das
bioenergetische Produkte für den Einsatz im täglichen Leben entwickelt, herstellt und vertreibt.
Das Portfolio des von Erika und Hans Felder geführten Unternehmens umfasst Produkte – die
sogenannten memonizer –, die für die wichtigsten Lebensbereiche anwendbar sind. Diese
können stationär oder mobil – zum Beispiel im Handy, im Auto, zuhause oder am Arbeitsplatz –
zum Schutz vor Elektrosmog, zur Reduzierung von Feinstaub und zur Renaturierung von Wasser
eingesetzt werden. Rund 30 Mitarbeiter sowie eine Vielzahl von Partnern im In- und Ausland
sorgen für den Vertrieb an Privathaushalte und gewerbliche Kunden. memon legt größten Wert
auf eine fachlich fundierte Beratung: Das Verkaufsteam sowie die Vertriebspartner beraten
umfassend und professionell, auch vor Ort beim Kunden. Die hochwertigen Produkte sind
ausschließlich „Made in Germany“. Öffentliche Badeanstalten, Fitness- und Yogastudios, Frisöre,
Produktionsbetriebe, Krankenhäuser sowie gastronomische Betriebe und Hotels setzen seit
Jahren auf die memon Technologie. Auch namhafte Größen im Sport, beispielsweise HansJoachim Stuck, der Österreichische Skiverband (memon ist offizieller Ausstatter des ÖSV) oder
der paralympische Skirennfahrer Gerd Schönfelder sind begeisterte memon Anwender.
Adresse: memon bionic instruments GmbH, Oberaustraße 6a, 83026 Rosenheim, Telefon: 0 80
31-402 200, Fax: 0 80 31-402 216, E-Mail: mail@memon.eu, Internet: www.memon.eu
Pressekontakt: max.PR, Sabine Dächert, Gruber Straße 2, 85551 Kirchheim bei München,
Telefon: 0 89-20 09-43 33, Fax: 0 89-20 09-53 33, E-Mail: daechert@max-pr.eu, Internet:
www.max-pr.eu
Bildmaterial: Die Pressemitteilung sowie Bildmaterial sind unter www.memon.eu/presse
abrufbar oder können per E-Mail an media@memon.eu bestellt werden.
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