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Vielen Dank für Deinen Einkauf und Dein Vertrauen in
unsere Vicon vitality contact Serie. Für uns steht Deine
Gesundheit an erster Stelle, denn neben Liebe und Erfolg
ist sie das Wichtigste im Leben. Doch wer tut wirklich jeden

Für eine optimale Anwendung
und mehr Freude mit Deinem
Vicon Produkt.

Tag etwas Positives für sein allgemeines Wohlbefinden?
Den meisten Menschen fällt eine sinnvolle Lebensgestaltung
mit ausreichend Bewegung und ausgewogener Ernährung
sehr schwer.
Deswegen haben wir für Dich unsere Vicon vitality
contact Serie entwickelt – damit kannst Du immer und
überall Deine Gesundheit verbessern: egal, ob bei der
Arbeit, unterwegs, in der Freizeit oder während Du
schläfst.
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2. Schließ das Kabel
an Deinem persönlichen
Vicon Produkt an.

1. Schließ den Kletter an

Click. Woom. Reloaded.

der dafür vorgesehenen
Stelle und ziehe dann
Dein Vicon Produkt über

3. Verbinde das Kabel mit

Dein Kissen oder Deine

der Steckdose und schon

Matratze *.

bist Du geerdet.

4. Mach, was immer Du
für richtig hältst mit Deiner
neuen Energie.
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* Deine Matratze musst Du dafür nicht anheben, Du kannst Sie an Ort und Stelle lassen und das Band mühelos überziehen.
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Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für uns: Die
Produkte unserer Vicon vitality contact Serie bestehen
aus einem hochwertigen, antibakteriellen HightechStoff * mit sensorischen Eigenschaften, der strengsten
Umweltstandards unterliegt.
Weiterhin werden alle Vicon Artikel ausschließlich in der
Schweiz produziert und in Österreich designed – dadurch
können wir Dir beste Qualität, schnellen Service und
kompetente Beratung garantieren.
Im Folgenden geben wir Dir wichtige Infos, Fakten und
Hinweise für Dein neues Vicon Produkt und zeigen Dir,
wie Du es am effektivsten einsetzen kannst.

* Das heißt, wir verwenden spezielle Gewebe, die neben den bekannten Fasern auch
leitfähige textile Materialien, Komponenten und Sensoren integrieren können.
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Praktische Tipps
1. Erdungs-Check: Wurden Dein Haus/Wohnung bzw. alle vorhandenen
Steckdosen geerdet? In Österreich und Deutschland sollte dies seit
1973 der Fall sein. Du bist dir trotzdem nicht sicher? Dann kannst Du es
ganz einfach selbst mit einem Steckdosenprüfer kontrollieren oder einen
Elektriker fragen.
2. Erste Anwendung: Verbinde das beiliegende Erdungs-Kabel mittels
Druckknopf mit Deinem Vicon.me Produkt und schließe es an die Steckdose
an. Keine Panik: Es fließt hierbei kein Strom! Du verbindest Dein Vicon.me
Produkt lediglich mit der Erdung Deiner Steckdose.
3. Hygiene: Dein Vicon.me Produkt ist grundsätzlich antibakteriell, kann
aber nach Belieben in der Waschmaschine mit 30° Grad bei leichtem
Schleudergang gewaschen werden. Wichtig: Es sollte anschließend nur
luftgetrocknet werden.
4. Optimale Wirkung: Um eine bestmögliche Erdung zu erreichen,
empfehlen wir, direkten Hautkontakt mit Deinem Vicon.me Produkt
herzustellen – denn Kleidung und Stoff können die Wirkung
beeinträchtigen. Weiterhin solltest Du Hautcrèmes und -öle vermeiden,
da auch sie den Effekt Deines Vicon.me Produktes verringern können.
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5. Entgiftung: Durch die einsetzende Entschlackung Deines Körpers ist es
möglich, dass Du anfangs gesteigerten Durst empfindest. Daher solltest Du
in dieser Zeit genügend Wasser trinken.
6. Hautempfindungen: Falls Du am Anfang ein leichtes Kribbeln verspürst,
gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Denn das ist kein Strom,
sondern ein Zeichen dafür, dass Dein natürliches elektrisches Gleichwicht
wiederhergestellt wird und u. a. freie Radikale und Entzündungen
neutralisiert werden.
7. Positive Anzeichen: Erste Merkmale einer wirksamen Behandlung
können das eben beschriebene leichte Kribbeln, bessere Konzentration,
Leistungssteigerung und verringerte Müdigkeit sein.
8. Gewitter: Obwohl bei Gewittern grundsätzlich keine Gefahr besteht,
empfehlen wir trotzdem, Ihr Earthing-Produkt bei nahenden Gewittern
auszustecken.
Sicherheitshinweis: Voraussetzung für einen funktionierenden und sicheren
Betrieb der Earthing-Produkte ist eine ordnungsgemäß ausgeführte sowie
überprüfte Elektroanlage inklusive der hauseigenen Erdungsanlage.
9. Gesundheitshinweis: Vicon.me Produkte garantieren keine Heilung und
ersetzen unter keinen Umständen die Diagnose und Behandlung durch
einen approbierten Arzt.
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Thema „Erdung“ – ein wichtiger
Faktor für unsere Gesundheit.
Heutzutage ist es für uns selbstverständlich, dass
elektrische Geräte geerdet sein müssen. Dafür gibt es
den dritten Leiter in jeder Steckdose. Nur wenige wissen
allerdings, dass auch der menschliche Organismus nur
dann richtig funktioniert und optimal arbeitet, wenn er
Kontakt mit der Erde hat!

Dies gilt für jedes Lebewesen auf dem
Planeten: Seit Anbeginn der Geschichtsaufzeichnung sind Menschen und Tiere
über die Erde gelaufen und haben auf ihr
geschlafen. Dabei bemerkten sie jedoch
nicht, dass hierbei ein natürliches, elek
trisches Signal an den Körper übermittelt
wird. Tatsache ist: Elektrizität ermöglicht
all unsere Bewegungen, Verhaltensweisen und Handlungen. Und genau diese
ursprüngliche Freiheit und Gesundheit
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wollen wir Dir wieder ermöglichen – mit
Vicon vitality contact. Diese einzigartigen Produkte kannst Du täglich im Job,
unterwegs bei Freizeitaktivitäten und
während des Schlafens nutzen. Hierfür
verwenden wir eine spezielle „Erdungstechnologie“, die Dich wieder mit der
Erde verbindet und Dich vor elektromagnetischer Strahlung schützt.
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Was bedeutet
Erdungstechnologie genau?
Unsere Vicon vitality contact Produkte bestehen aus Materialien,
die mit leitfähigen Fasern durchzogen sind. Das jeweilige Produkt
wird dann mit einem speziellen Stecker, durch den kein Strom fließt,
an eine Steckdose angeschlossen, um die vorhandene Erdung zu
nutzen. Und damit bist Du sofort wieder mit der Erde verbunden und
immitierst sozusagen das Barfußlaufen.
Wichtig: Weder im Produkt noch durch das Anschlusskabel fließt
zu irgendeinem Zeitpunkt Strom.

Mit der erfolgreichen Erdung stellst Du
Dein natürliches elektrisches Gleichgewicht wieder her. Dieser Kontakt wird
auch als „Earthing“ oder „Erden“ bezeichnet. Denn die Elektronen der Erde
sind das stärkste und wirkungsvollste
Antioxidans, das wir kennen. Außerdem
sind sie jederzeit und in unbegrenzter
Menge verfügbar. Ein Phänomen mit
außergewöhnlichem Potenzial – die aktuelle Forschung erklärt die Gründe hierfür: Die Erde ist eine natürliche Quelle für
Elektronen und feine elektrische Felder,
die entscheidend dafür sind, dass Kör-
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perrhythmen, Immunsystem, Blutkreislauf und viele weitere Abläufe in unserem Körper richtig funktionieren: z. B.
unser Immunsystem arbeitet am besten,
wenn unser Körper mit reichlich Elektronen versorgt ist. Sobald wir also barfuß
laufen, fließen freie Elektronen aus der
Erde in unseren Körper und verteilen sich
genau dahin, wo sie zum Spannungsausgleich am Dringendsten benötigt
werden: z.B. verursacht durch Elektrosmog. Dadurch werden freie Radikale
und Entzündungen unmittelbar neutralisiert! Weiterhin können durch den neu

tralisierenden Effekt der freien negativen
Elektronen, Schmerzen und Krankheiten
verschiedenster Art aufgelöst werden –
die Elektronen wirken damit im Körper
als Antioxidantien!
Auf diese Weise wird das natürliche innere elektrische Gleichgewicht wiederhergestellt und das Herzkreislaufsystem, der Verdauungstrakt, die Atmung
und das Immunsystem werden reguliert.
Sogar jegliche Art von Entzündungen
und deren zahlreiche negativen Folgen
können reduziert werden: z.B. der vor-

zeitige Alterungsprozess. Das Fazit:
Wenn wir unseren Körper wieder mit
der Erde verbinden, können wir unsere
Gesundheit maßgeblich verbessern: z. B.
eine chronische Entzündungen lindern
oder sogar verhindern. Darüber hinaus
zeigen vielfältige Elektrodenmessungen,
dass ein geerdeter Mensch stressresistenter und entspannter ist – dies ist in
der medizinisch-wissenschaftlichen Literatur gut dokumentiert. Elektrizität ist
also grundlegend dafür verantwortlich,
dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen und optimal bewegen können.

19

Was kann „Earthing“ oder
„Erden“ bewirken?

7.	verbessert die Regeneration: beschleunigt Heilungsprozesse,
Wundheilung und den Abbau von Muskelkater nach intensiver
sportlicher Belastung

Hier siehst Du 15 typische Effekte, die eintreten können und in zahlreichen
wissenschaftlichen Studien bestätigt wurden:

8.

mildert oder löst akute und chronische Schmerzen auf:
z.B. Kopfschmerz, Migräne

9.
1.	schützt vor Elektro-Smog und gesundheitsschädlichen

lindert und beseitigt Entzündungen oder deren Ursachen

10. reduziert Wundliegen

elektromagnetischen Feldern sowie ihren negativen gesundheitlichen

2.

Folgen: z.B. Alterskrankheiten und vorzeitige Alterung

11. bessert Menstruationsbeschwerden

reguliert die natürlichen Körperrhythmen

12.	vermindert Stress- und Überlastungssymptome: löst Verspannungen,
fördert die Erholung

3.

erhöht das Energieniveau und wirkt leistungssteigernd
13. erhöht die Schlafqualität

4.

stärkt die Vitalität und die Libido
14. reguliert Herzfrequenz und Blutdruck sowie die Fließeigenschaften des
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5.

stärkt die körperliche Ausdauer und die allgemeine Vitalität

6.

steigert die Konzentrationsfähigkeit

Blutes
15. hilft bei Jetlag
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Kontakt
Vielen Dank noch einmal, dass Du Dich für ein Produkt
aus der Vicon vitality contact Serie entschieden hast.
Wir wünschen Dir viel Freude damit und eine erholsame
sowie energiegeladene Zeit – Du wirst das neue geerdete,
kraftvolle Gefühl lieben.

Du hast noch Fragen? Gerne beraten wir Dich persönlich und erklären
Dir die genaue Funktionsweise unserer Produkte. Hierbei kannst Du auch
mehr über unsere nachhaltige Unternehmensphilosophie erfahren.
Schreib uns einfach eine Mail mit deiner Anfrage an hello@vicon.me
Wir freuen uns auf Deine Fragen und Anregungen.

Vicon GmbH
Gaisbergstraße 10b
A-5020 Salzburg
hello@vicon.me
www.vicon.me
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www.vicon.me
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