
2



3

MEHR ENERGIE & LEBENSKRAFT

EFFEKTIV SCHLAFEN & 
REGENERIEREN

GESUNDHEITSFÖRDERND & 
IMMUNSTÄRKEND

STRESSABBAU & ANTI-AGING

Verbindung mit der Erde bringt:

A connection to earth helps you:

Schlaf Dich gesund!

Sleep well and healthy!

STRESS REDUCTION & ANTI-AGING

MORE ENERGY AND VITALITY

SLEEP AND REGENERATE EFFECTIVELY

HEALTH ENCOURAGING & IMMUNE BOOSTING
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Wissenschaftlich belegt
Scientifically proven

Thema „Erdung“ – ein wichtiger Faktor für unsere Gesundheit
„Earthing“ – an important factor for our health

Typische Effekte, die in zahlreichen 
wissenschaftlichen Studien bestätigt 
wurden:

 Effektiv schlafen & regenerieren
   Beschleunigt die Regeneration nach 
intensiver sportlicher Betätigung und 
den Abbau von Muskelkater

  Mehr Energie und Lebenskraft
  Leistungssteigernd
  Stressabbau und Anti-Aging
   Reguliert den Blutdruck durch 
verbesserte Fließeigenschaften 
des Blutes

  Gesundheitsfördernd & immunstärkend
   Verbessert und beseitigt akute und 
chronische Schmerzen

   Schützt vor möglicherweise gesund-
heitsschädlichen, elektromagnetischen 
Feldern in der Umgebung

  Stress reduction & anti-aging
   More energy and vitality
  Sleep and regenerate effectively 
  Health encouraging & immune boosting
   Improves and eliminates acute and 
chronic pain Protects against potentially 
harmful, electromagnetic fi elds in the 
environment

Auf eine erholsame sowie energiegela-
dene Zeit. Du wirst das neue geerdete, 
kraftvolle Gefühl lieben!

Electrons move
freely between
the Earth and 
the grounded
human body.

Typical effects that have been 
confi rmed in numerous scientifi c studies:
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Wir wissen, dass Sonnenenergie notwendig 
für unsere Gesundheit ist. Aber wusstest Du, 
dass Erdungsenergie dies auch ist?!
Heutzutage ist es für uns selbstverständ-
lich, dass elektrische Geräte geerdet sein 
müssen. Dafür haben wir den dritten Leiter 
in jeder Steckdose. Nur sehr wenige wissen 
allerdings, dass auch der menschliche Or-
ganismus nur dann richtig „funktioniert“ und 
optimal arbeitet, wenn er in Verbindung mit 
der Erde ist!

Sobald wir einen direkten Kontakt mit der 
Oberfl äche der Erde herstellen, bekommt 
unser Körper einen Schub an Energie! Die 
natürliche Energie, die die Erde abgibt, ist 
das Mittel schlechthin gegen Entzündun-
gen, gegen das Altern und zur schnelleren 
Regeneration. Heutzutage aber verbringen 
wir die meiste Zeit drinnen und sogar wenn 
wir nach draußen gehen, tragen wir Schuhe. 
Wir fühlen uns oft ausgelaugt und erschöpft!

We know that solar energy is necessary for 
our health. But did you know that grounding 
energy is this, too?! 
Nowadays, it goes without saying that elec-
trical equipment has to be grounded. For 
this, we have the third conductor in each 
socket. However, very few of us know, that 
even the human organism only „works“ pro-
perly and optimally, when it has contact 
with the earth.

As soon as we make a direct contact with 
the surface of the earth, our body gets a 
boost of energy. The natural energy that 
releases the earth is the agent against in-
fl ammation, against aging and for faster re-
generation. 

Nowadays, we spend most of our time in-
doors and even when we go outside, we 
wear shoes. We often feel drained and ex-
hausted! 

Was bedeutet Erdungstechnologie genau?
What does earth technology exactly mean?
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Erdungsbeispiel bei Pflanzen
Earthing with plants

Die Bilder zeigen verschiedene Pflanzen, 
welche über eine gewisse Zeit in einem 
Wasserglas aufbewahrt wurden. Dabei 
wurde das Wasser der linken Blumen 
mithilfe eines Kupferdrahtes geerdet, 
das andere nicht.

The pictures show different plants stored 
in a water glass. The water from the left 
side was grounded, the ones from the 
right side were not. 

Geerdet 
with earthing

Ungeerdet
without earthing

Die aktuelle Forschung erklärt die Gründe 
hierfür:
Die Erde ist eine natürliche Quelle für Elekt-
ronen und feine elektrische Felder, die ent-
scheidend dafür sind, dass Körperrhythmen, 
Immunsystem, Blutkreislauf und viele weitere 
Abläufe in unserem Körper richtig funktionie-
ren. Sobald wir also barfuß laufen, wird ein 
natürliches, elektrisches Signal an den Körper 
übermittelt und der naturgegebene, elekt-
rische Grundzustand unseres Körpers wird 
wiederhergestellt und aufrechterhalten. 

The current research explains the reasons 
for this: 
The earth is a natural source of electrons 
and fine electric fields that are crucial to 
proper functioning of body rhythms, immu-
ne system, blood circulation and many other 
processes in our body. So, as soon as we 
walk barefoot, a natural, electrical signal is 
transmitted to the body and the naturally 
given ground state of our body is restored 
and maintained. A grounded person is more 
stress-resistant and more relaxed. 
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Das heißt, Elektronen der Erde können in 
unseren Körper fließen und verteilen sich 
genau dahin, wo sie zum Spannungsaus-
gleich am Dringendsten benötigt werden, 
z.B. durch Elektrosmog. Freie Radikale und 
Entzündungen und die damit einhergehen-
den Folgen werden unmittelbar neutrali-
siert,  z. B. der vorzeitige Alterungsprozess. 
Des Weiteren können durch den neutralisie-
renden Effekt, Schmerzen und Krankheiten 
verschiedenster Art aufgelöst werden – die 
Elektronen wirken damit im Körper als Anti-
oxidantien! 

Auf diese Weise wird das natürliche, innere, 
elektrische Gleichgewicht wiederhergestellt 
und das Herzkreislaufsystem, der Verdau-
ungstrakt, die Atmung und das Immunsys-
tem werden reguliert. Darüber hinaus zei-
gen vielfältige Elektrodenmessungen, dass 
ein geerdeter Mensch stressresistenter und 
entspannter ist. 

Das Fazit: Keine Pille auf Erden kann das 
leisten, was „Mutter Erde“ für uns tut!

Deswegen haben wir für Dich unsere  
VICON vitality contact Serie entwickelt – da-
mit kannst Du immer und überall Deine Ge-
sundheit verbessern: Egal, ob bei der Arbeit, 
unterwegs, in der Freizeit oder während Du 
schläfst

That is, because the earth‘s electrons can 
flow into our body and distribute themselves 
exactly, where they are most needed to ba-
lance stress, e.g. by electrosmog. Free radi-
cals and inflammations and the consequen-
ces of these are immediately neutralized, e.g. 
the premature aging process. Furthermore, 
the neutralizing effect, pain and diseases of 
various kinds can be resolved - the electrons 
act as antioxidants in the body! 

The conclusion: No pill on earth can do what 
„Mother Earth“ does for us! 
That‘s why we have developed our VICON 
vitality contact series for you - so that you 
can improve your health anytime, anywhere, 
whether at work, on the move, during leisure 
or while you sleep. 



Unsere VICON vitality contact Produkte be-
stehen aus hochwertigen Materialien, die 
mit speziellen, leitfähigen Fasern durchzo-
gen sind. Das jeweilige Produkt wird dann 
mit einem eigens angefertigten Erdungs-
stecker, durch den KEIN Strom fl ießt, an eine 
Steckdose angeschlossen, um die vorhan-
dene Erdung in der Steckdose zu nutzen. So-
mit bist Du wieder mit der Erde verbunden, 
immitierst das Barfußlaufen und lädst Deine 
Batterien wieder auf!

Wichtig: Weder im Produkt, noch durch 
das spezielle Anschlusskabel fl ießt zu ir-
gendeinem Zeitpunkt Strom.

Außerdem werden alle VICON Artikel aus-
schließlich in der Schweiz produziert und in 
Österreich designed – dadurch können wir 
Dir beste Qualität, schnellen Service und 
kompetente Beratung garantieren.

www.vicon.me

Our VICON vitality contact products are 
made of high quality materials that are 
criss-crossed with special conductive fi bers. 
The product is then connected to a power 
outlet with a dedicated grounding plug that 
does NOT drain power to use the existing 
ground in the outlet. Thus, you are back con-
nected to the earth, immitate the barefoot 
running and recharge your batteries!

Important: Neither in the product, nor 
through the special connection cable 
fl ows at any time electricity.

Furthermore, all VICON products are produ-
ced exclusively in Switzerland and designed 
in Austria - this way we can guarantee best 
quality, fast service and competent advice.

www.vicon.me

Unsere Produkte.
Our products.



Für uns steht Deine Gesundheit an erster 
Stelle. Deswegen haben wir für Dich das 
leitfähige VICON BAND für Dein Kopfkis-
sen entwickelt. Überall anwendbar – ob zu 
Hause oder im Urlaub, verbessert es Deine 
Gesundheit, indem Du es einfach über Dein 
Kopfkissen ziehst und darauf wunderbar 
weich schläfst.

Maße: 13 x 70 cm mit verstellbarem Gummi-
band an der Rückseite, somit passt es für jede 
Kissengröße. Inkl. aller Stecker und Kabel.

VICON BAND
edition pillow

Your health is our top priority. Because of 
this we have developed the conductive vicon 
band for your pillow. Applicable everywhere, 
whether at home or on vacation. It improves 
your health by simply pulling it over your pil-
low and then sleeping on it wonderfully soft.

Measure: 13 x 70 cm with adjustable elas-
tic at the back, so that it fits for every pillow 
size. Including all plugs and cables.

sleep smart
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We have developed the conductive vicon 
pad for your desk. It should help you feel fit 
and energy loaded the whole day long. Work 
grounded on your computer with a desktop 
in elegant design, stay focused and be less 
exhausted at the end of your working day.

Measure: 30 x 68 cm with non-slip surface 
including all plugs and cables.

Wir haben für Dich das leitfähige VICON 
PAD für Deinen Schreibtisch entwickelt. Es 
soll Dir dabei helfen, Dich den ganzen Tag 
fit und energiegeladen zu fühlen. Arbei-
te geerdet an Deinem Computer mit einer 
Schreibtischunterlage in edlem Design, 
bleib konzentriert und sei am Ende Deines 
Arbeitstages weniger gestresst und müde.

Maße: 30 x 68 cm mit rutschfestem Unter-
grund inkl. aller Stecker und Kabel.

VICON PAD

work smart
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Wir haben für Dich das leitfähige VICON 
BAND für Deine Matratze entwickelt. Damit 
kannst Du immer und überall Deine Gesund-
heit verbessern, indem Du es einfach über 
Dein Leintuch spannst. Schlafe effektiv und 
regeneriere Dich über Nacht mit Deinem 
VICON BAND.

Maße: 90 x 18 cm (Einzelbett) bzw. 210 x 18 
cm (Doppelbett) mit verstellbarem Gummi-
band an der Rückseite, somit passt es für 
jede Matratzenhöhe. Inkl. aller Stecker und 
Kabel.

VICON BAND

We have developed the conductive vicon 
band for your mattress for you. So you can 
always and everywhere improve your health 
by simply tugging it over your sheet. Sleep 
effectively and regenerate overnight with 
your VICON BAND.

Measure: 90 x 18 cm (single bed) and 
210 x 18 cm (double bed) with adjustable 
elastic at the back, so that it fi ts every mat-
tress height. Including all plugs and cables.

sleep smart


