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Die weltweit erste Technologie,
die schädliche Elektrofelder durch
Absorption abschirmt.

SCHÜTZEN SIE IHRE LIEBEN
VOR ELEKTRISCHEN FELDERN
Was sind elektromagnetische Felder (EMF)?
Die Strahlung eines elektromagnetischen Feldes (EMF) kommt verbreitet in der Natur vor. Die natürlichen Strahlungsquellen sind
der Weltraum, die Sonne, die Erde sowie Blitze. Die natürlichen EMF haben einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit.
Mit der Entwicklung der Elektrizität entstanden jedoch weitere, durch elektrische Geräte künstlich verursachte elektromagnetische Felder, deren Intensität oftmals die Werte natürlich vorkommender Felder übersteigt und zudem Frequenzen aufweist,
die vorher in der Natur nicht vorkamen. Die heutigen EMF sind 1.000.000 x intensiver als vor 130 Jahren.

Wie funktioniert ein EMF?

 ampe – sämtliche mit Netzstrom betriebenen Geräte
L
erzeugen elektrische und magnetische Wechselfelder.
 lektrisches Feld – wird durch den Körper
E
absorbiert, beeinflusst den Körper.
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 agnetisches Feld – wird durch den Körper
M
absorbiert, beeinflusst den Körper.
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Die allgemeine Verwendung von Strom bewirkt, dass
sich elektrische und magnetische Felder überlagern und verstärken, wodurch es oftmals zu
einer vielfachen Überschreitung der Normwerte
kommt.
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 ehirn – kontrolliert den Körper, indem es elektrische
G
Impulse aussendet. Dabei kann bereits ein Feld von
geringer Intensität grundlegende Gehirnfunktionen beeinträchtigen.
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Quellen elektromagnetischer Felder
• Elektrische Installationen, Leitungen in den Wänden, Decken, Böden
• Alle Elektrogeräte, die durch die Elektroinstallation versorgt werden
Elektromagnetische Felder werden durch das Stromnetz und alle daran angeschlossenen Geräte erzeugt – auch
dann, wenn die Geräte abgeschaltet sind. Somit erzeugt jedes an das Netz angeschlossene Kabel, jede Steckdose,
jedes Verlängerungskabel und jedes Gerät ein elektromagnetisches Feld.

EMF - Quellen im Haus
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An der Wand von 60 bis zu 250V/m
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An Leitungen und Steckdosen – von 200V/m bis zu 1000V/m
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In der Raummitte, weit entfernt von Stromquellen – 5V/m

EMF und die Gesundheit
In letzter Zeit schenken sowohl internationale Organisationen als auch nationale Regierungen der negativen Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den menschlichen Körper verstärkt ihre Aufmerksamkeit.

Europäische Union
Die Europäische Union hat zahlreiche Maßnahmen unternommen, um die schädlichen Emissionen der EMF zu reduzieren. Die Richtlinie des Europäischen Parlaments vom 26. Juni 2013, die ab dem 1. Juli 2016 in allen Mitgliedsstaaten gelten soll, zielt
darauf ab, die Emission elektromagnetischer Felder zu begrenzen. Die Richtlinie gibt Grenzwerte für elektromagnetische Felder an,
so beträgt bei einer Frequenz von 1Hz bis zu 3kHz der Grenzwert 1,1V/m (die von der EU festgelegten Normen beziehen sich auf
das innerhalb des menschlichen Körpers erzeugte Feld).

Weltgesundheitsorganisation
Das Problem des Elektrosmogs (künstlich erzeugte elektromagnetische Felder) wurde auch von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) erkannt. Die WHO bestätigt in ihrer Publikation „Extremely low frequency fields“ (Felder mit extrem niedrigen Frequenzen)
den Einfluss elektrischer und magnetischer Felder auf die menschliche Gesundheit.
Die von der WHO für diese Publikation durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einfluss elektromagnetischer Felder
auf den Körper ungeachtet der Leitfähigkeit des Gewebes zum großen Teil auch vom Körpergewicht und der Statur abhängig ist.
Deshalb sind Kinder den schädlichen Auswirkungen der elektromagnetischen Felder besonders stark ausgesetzt. Die Autoren
der Publikation betonen, dass das elektrische Feld im Inneren unseres Körpers am stärksten ist, wenn wir großflächig Kontakt mit dem
Untergrund haben, wobei der Einfluss des elektromagnetischen Feldes auf den menschlichen Körper von dessen Frequenz abhängt.
Elektromagnetische Felder mit niedriger Frequenz wurden von der WHO und der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC)
als möglicherweise krebserregend für Menschen eingestuft.

Deutschland
Der Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern und Strahlung durch frequenzabhängige Grenzwerte soll mit
der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes geregelt werden. Für EM-Felder am Arbeitsplatz gibt
es zusätzlich die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschrift BGV B11.

Sorgen Sie dafür, dass Sie und Ihre Lieben dank
NoEM ELECTRO PROTECTOR vor den negativen
Einwirkungen elektromagnetischer Felder geschützt sind.

NoEM ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der SELENA Gruppe mit dem polnischen Wissenschaftler
Stanisław Wosiński. Die im Rahmen dieses Projekts entwickelte Technologie bezieht sich auf die Abschirmung des elektromagnetischen Wechselfeldes mit niedrigen Frequenzen im Bereich von 0,1Hz bis zu 100 000Hz.
Diese revolutionäre Erfindung wurde durch ein Patent geschützt (PAT.221223), seine einzigartigen
Eigenschaften werden für die Herstellung der Abschirmung genutzt.

EMF und Schlaf
Vor Anwendung
der NoEM-Abschirmfarbe

Das EMF behindert die Regenerierung des Organismus während
des Schlafs, indem es den für die Gesundheit entscheidenden
DNA-Erneuerungsprozess beeinträchtigt. Die Absorption des
EMF erfolgt mithilfe von Wasser – der hohe Wassergehalt im
kindlichen Körper bewirkt, dass ein Kind die schädlichen Felder
intensiver als der Körper eines Erwachsenen aufnimmt.
Die von den Geräten und den elektrischen Installationen in den
Wänden gesendeten Wellen dringen in das Nervensystem des
Kindes ein.
Die NoEM-Abschirmfarbe nimmt den Elektrosmog auf, schirmt
die Umgebung des Kindes ab und sorgt auf diese Weise für einen
sicheren und gesunden Schlaf.

BEVOR NoEM
AUFGETRAGEN WURDE

NoEM ELECTRO PROTECTOR
EFFIZIENT MIT MESSBARER WIRKUNG
Die mit dem Messgerät ermittelten Werte
zeigen, dass die Intensität des elektromagnetischen Feldes in der Nähe von elektrischen Installationen vor dem Auftragen der
NoEM-Abschirmfarbe ca. 240 V/m betrug.
Nach dem Auftragen der NoEM-Abschirmfarbe wurde dieser Wert auf ca. 5V/m reduziert.
Untersuchungen bestätigen, dass das
elektromagnetische Feld bei einem
präzisen Farbauftrag und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 60% von der
Abschirmfarbe zu 99% absorbiert wird.
Überzeugen Sie sich selbst davon,
dass die NoEM-Abschirmfarbe
den Elektrosmog in Ihrer Umgebung
erheblich reduziert!

www.noem.co

NACH DEM AUFTRAGEN
DER NoEM-ABSCHIRMFARBE

NoEM ist ein Produkt, das gleichzeitig 4 Funktionen erfüllt:
1. Abschirmung des elektrischen Feldes – schirmt ab und absorbiert elektromagnetische Felder mit einer Frequenz von 0,1Hz bis zu100 000Hz.
2. Weiße Farbe – ergiebig und deckend, auch als Einzelanstrich verwendbar
3. Antistatische Beschichtung – schützt die Wände vor elektrostatischer
Aufladung, beugt dem Anhaften von Staub und Schmutz vor
4. Grundierung – stärkt und gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus

NoEM Wirkungsbereich
lässt das natürliche elektrische Feld der Erde durch

100 000Hz

schirmt gegen negative elektrische Felder mit einer Frequenz von

0,1 Hz

schirmt gegen die elektrischen Netzfelder
von 230V- 50Hz im Haus ab

der Empfang des Mobil- und WiFi-Netzes bleibt ungestört

NoEM-Abschirmfarbe bedeutet Effektivität und Funktionalität
• lässt das natürliche, für den Menschen wohltuende, homopolare elektromagnetische Feld der Erde durch
• schirmt gegen das für den Menschen schädliche, elektrische Wechselfeld ab, indem es dieses Feld absorbiert
• beeinträchtigt nicht den Betrieb von Telekommunikationsanlagen wie z. B. Mobiltelefonen und WiFi-Anlagen
• wirkt antielektrostatisch
• für die Abschirmung bedarf es keiner Erdung
• stärkt den Untergrund, gleicht seine Saugfähigkeit aus und steigert das Haftvermögen
• erhöht die Ergiebigkeit von Dekorationsbeschichtungen
• ist dampfdurchlässig
• sorgt für eine matte, glatte Beschichtung ohne Risse
• spritzt nicht, hinterlässt keine Schlieren
NoEM- Abschirmfarbe ist eine Untergrundfarbe, das Produkt schirmt gegen das elektrische Wechselfeld ab
und absorbiert es dank den in den porösen Keramikstrukturen eingeschlossenen Wassermolekülen.

Universelle Anwendung
NoEM-Abschirmfarbe ist für alle mineralischen Untergründe geeignet:
• Gips- und Zementputz,
• Zement-Kalk-Putz,
• Kalk-Putz,
• dünnschichtiger Mineral- und Acrylputz,
• Beton,
• Gips-Karton-Platten.

NoEM-Abschirmfarbe bildet einen hervorragenden Untergrund für alle weißen und gefärbten
Innenfarben. Wirkt permanent Tag und Nacht.
Behält ihre abschirmende Wirkung bei gleichbleibenden Bedingungen über mehr als 5 Jahre.

NoEM in Ihrer Umgebung
Die Abschirmfarbe ist insbesondere für Räume geeignet, die ständig der Einwirkung elektromagnetischer Felder,
verursacht durch elektrische Leitungen oder Geräte, ausgesetzt sind, z. B.:
• Wohnzimmer
• Büroräume
• Esszimmer
• Konferenzräume
• Schlafzimmer
• Öffentliche Gebäude: Schulen, Krankenhäuser,
• Flure
Arztpraxen, Behörden, Produktionsbetriebe u. ä.o
NoEM ist effektiv wirksam, wenn im Raum die entsprechende Luftfeuchtigkeit herrscht – es ist wichtig,
dass sie stets über 35% beträgt. Beachten Sie bitte, dass eine relative Luftfeuchtigkeit von 60% für Sie
am angenehmsten und für Ihre Gesundheit am günstigsten ist.

NoEM-Abschirmfarbe
schützt Sie und Ihre Lieben
vor der schädlichen Einwirkung
elektromagnetischer Felder!
www.noem.co

