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medizinisch
sinnvoll
dieser
Entwicklung vorzubeugen.
Das Gesundheitskonzept von BIG
POWER kann in diesem Sinne als
doppelt wirkungsvoll medizinisch
empfohlen werden. Zum einen
reinigt es alltägliche Staub - und
Kleinpartikelbelastungen und kann
effektiv zur Minimierung des
Milbenkotes eingesetzt werden.
Für
gesunde
und
bereits
symptomatische Menschen also
ein muss !
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Aus unserer Sicht:
Liebe Big Power Freunde
Werte Interessenten
Mit diesem Journal hoffe ich, Ihnen
eine kleine Freude zu machen.
Lassen wir uns teilhaben an
Erlebnissen, die unsere dankbaren
und zufriedenen Kunden mit dem
einzigartigen Gesundheitssystem
BIG POWER erleben.
Ihr Besuch auf unserer neuen
Homepage (Internet) würde uns
freuen.

www.bigpower.biz
Bitte vergessen Sie nicht BIG
POWER weiterzuempfehlen. Solch
ein Supersystem sollte einen doch
motivieren, anderen davon
zu erzählen und “gluschtig” zu
machen.
Herzlichst Ihr BIG POWER Team
und Paul Hänni.

Dr med. Phil Jungen FMH
Allgemeine Medizin, Horgen (ZH)
Milbenkot provoziert
bei den meisten
Menschen
eine
allergische Reaktion.
Aufgrund
der
mikroskopischen
Grösse dieses Kotes
wurde
und
wird
diesem
Allergen
zuwenig
Beachtung im Alltag geschenkt.
Von grösster Bedeutung wäre die
möglichste
Verminderung
des
Milbenkotes im täglichen und
nächtlichen Aufenthaltsbereich.
Wird der Mensch dem Kot täglich
ausgesetzt, so entwickeln sich
zunehmende
Symptome
wie
Atemnot,
Atemwegs-Reizungen,
trockene
Nasenschleimhäute,
Hautreizungen bis zum Ekzem oder
Verstärkung der Neurodermitis.
Auch
Asthma
gehört
zum
Sympthomenkreis
insbesondere
bei Kindern. Diese Symptome sind
Anzeichen eines überforderten
Immunsystems, deshalb gilt es als

was normal ist, jedoch niemehr den
Krupp!!!
BIG
POWER
berichten:

Beglückte

Daniel Glausen, Safnern

Vielen Dank für den BIG POWER.
Im Juni 2002 sind wir nach
langjährigem Einsatz aus Papua
Neuguinea
in
die
Schweiz
zurückgekehrt. Asthma war ein
Problem, gegen das ich und mein
Sohn Timon schon seit Jahren
kämpfen mussten. Seit wir in der
Schweiz sind (nun über sechs
Monate), konnten wir ohne jegliche
Medikamente leben. Dies ist dank
dem
BIG
POWER
Gesundheitssystem.
Josef und Ruth Matzinger (sen.),
Thierachern/Thun

Matratzenbezüge ohne MilbenSchutz
Sonntags Zeitung 1. Sept. 2002
Davos
–
Spezialbezüge
für
Matratzen
und
Kopfkissen
schützen Asthmatiker nicht vor
Hausstaubmilben. Dies fanden
Wissenschaftler des Nederlands
Asthmacenters in Davos bei der
einjährigen Beobachtung von 30
Asthmatikern, deren Betten mit
Spezialbezügen oder einfachen
Laken überzogen wurden, heraus.
Davos liegt auf 1800 Meter über
Meer. Ein Professor, der dort tätig
ist, drückte es so aus: Unser
hartnäckigster Feind hier in Davos
ist immer noch die Milbe und deren
Milbenkot.
Keinen Falschen-Krupp mehr
Fam. Peter Meier, Aspigrad/Zollbrück

Seit mehr als drei Jahren dürfen wir
den BIG POWER besitzen. Für
unseren Sohn Remo war der
Winter immer die schlimmste
Jahreszeit. Seit wir den BIG
POWER haben, lassen wir ihn
jeden Abend für ca. 15 Minuten als
Luftreiniger laufen. Auch die
Matratzen können wir mit dem BIG
POWER regelmässig gut reinigen.
Dies hat eine grosse Linderung für
unseren Sohn bedeutet. Er muss
viel
weniger
inhalieren
und
Medikamente einnehmen – welche
Wohltat. Unsere Tochter Pia hatte
den falschen Krupp. Seit der BIG
POWER bei uns im Einsatz ist,
hatte sie niemehr einen solchen
Anfall. Ab und zu hatte sie Husten,

Seit 5 Jahren reinigen wir unser
Haus nur noch mit BIG POWER.
Die Winter, in denen wir sehr
starken Reizhusten hatten, kennen
wir nicht mehr.
Kürzlich
lieh
sich
meine
Schwiegertochter den BIG POWER
aus. Ich wünschte aber sehr, das
Gerät am Freitagabend
wieder
zurück zu haben, damit ich am
Samstag putzen konnte. Für mich
war klar, dass ich den alten
Sackstaubsauger nie benutzen
würde, um die Wohnung zu
reinigen. Nebstdem, dass der
Feinstaub nur durch den Sack
wieder in der Wohnung verblasen
wird, würden auch sehr giftige
Feinstpartikel, die im gelagerten
Sack am verfaulen waren, neu in
die Wohnung geblasen. Lieber
liesse ich den Staub übers
Wochenende am Boden liegen, als
die Wohnung mit den giftigsten
Feinstpartikeln zu belasten, die nur
mit dem BIG POWER ausgefiltert
werden können.
Heinrich Hänni, Kehrsatz

Warum
schleudern
wir
den
Feinststaub, den wir bei uns
Zuhause abbauen möchten, zuerst
durch
einen
kaffeefilterartigen
Beutel?
Hans Rüegsegger (sen.), Röthenbach(BE)

Der Wasservorhang war schon
immer bekannt als eines der
besten Filterelemente.
Werner und Therese Schranz, Frutigen

Unser Salontisch ist aus Glas. Seit
wir den BIG POWER haben, ist es
offensichtlich, dass dieser Tisch
kaum mehr staubig ist – wo doch
vorher immer und immer wieder
Staub drauf war.

“Lebensqualität, Gesundheit, Wohlbefinden”
www.bigpower.biz
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Ein Zitat, das uns schon von Verschiedenen
zu Ohren getragen wurde.

Seit wir verheiratet sind, ist der BIG
POWER die sinnvollste Investition
gewesen. Wir gäben ihn niemehr
her! Vielen Dank dem Berater, der
uns auf den BIG POWER
aufmerksam machte.

Konstukteur/Techniker
Frutigen

Paul

Bätscher,

Der BIG POWER ist kein
Zufallsprodukt. Bei der Entwicklung
dieses Systems wurde etwas
überlegt.

Judith Bätscher, Frutigen

Ich würde diesen BIG POWER nie
mehr hergeben!

Renate Messerli, Kehrsatz

Diese
Hausstaubmilben
(Milbenkot)- Problematik ist eine
Welt, die für mich Realität ist. Als
Laborantin in einer grösseren
Anstalt, kann ich bestätigen, dass
diese Partikel unter dem Mikroskop
gut erkennbar sind !

Alfred Gafner, Wohlen/Bern

Seit wir einen BIG POWER in
unserem Haushalt haben dürfen, ist
die
Lebensqualität,
die
ich
persönlich
erleben
darf,
unbeschreiblich. Nach meinem
70sten Geburtstag hatte ich wie
angeworfen Atemnot, was ich zuvor
nie kannte. Vielfach erwachte ich in
der Nacht, mit einem Engegefühl
und enormer Atemnot.
Seit wir den BIG POWER
konsequent als Luftreinigungs- und
Hausreinigungskonzept einsetzen
(auch das Tiefenreinigen von
Matratzen – eine Stärke von BIG
POWER), ist dieses Engegefühl
fort. Die Lebensqualität, die man
erleben
darf,
ist
einfach
unbeschreiblich
schön!
Dies
Wohlbefinden gönne ich jedem.

Atmungsbedingte
Krankheiten
bei unseren Kindern
Fam. H. +
Altikon(ZH)

S.

Aeschbacher-Bachmann,

BIG POWER: Was das genau ist,
hat uns Hr Paul Hänni an einem
Abend eindrücklich demonstriert.
Unsere
Eltern/Schwiegereltern
haben sich mit uns schon des
öftern Gedanken gemacht, wie wir
die atmungsbedingten Krankheiten
unserer
Kinder
vermindern
könnten.
Der Grossvater machte uns auf
BIG POWER aufmerksam. So
entstand das Treffen mit Paul
Hänni.
Skeptisch
und
mit
einem
beruflichen
Grundwissen
über
Kleinstlebewesen haben wir seinen
Ausführungen
zugehört.
Die
anschliessende
Gerätedemonstration hat aber das
Gehörte bei weitem übertroffen.
Als wir vor fünf Jahren ein Haus
bauten war klar, dass keine
schweren
Gardinen
montiert
werden, und als Bodenbelag
wählten wir Kork. Dieses Produkt
ist bekannt, dass es bei Allergikern
beste Resultate bringt.
In Polstermöbel und Betten fand
sich dennoch ein Menge Staub.
Diese
Möbel
werden
nun
regelmässig behandelt und die
Raumluft täglich 15-30 Minuten mit
dem BIG POWER filtriert.
Die Arbeit zum Vorbereiten und die
Reinigung des BIG POWERs
nehmen mehr Zeit in Anspruch als
bei
einem
gewöhnlichen
Staubsauger.
Die
Vorteile
überwiegen aber bei weitem und
die Luft und das Wohlbehagen sind
klar besser geworden. Der alte
Staubsauger wurde aus den
Wohnräumen verbannt, und so
kommt nur noch der BIG POWER
zum Einsatz.
Die positiven Auswirkungen auf
unsere Kinder blieben nicht aus. Da
unsere Tochter Nicole (8 jährig),
immer
wieder
an
Mittelohrentzündung litt, musste sie
regelmässig starke Antibiotika und
andere Medikamente einnehmen.
Diese Medikamente hinterliessen
sichtbare Spuren. Der Zahnschutz
wurde geschwächt, und somit hatte
Nicole auf einmal 8 Löcher. Unser
Hausarzt war selber beunruhigt mit
dieser Entwicklung.
Seit wir nun den BIG POWER
haben, konnten diese starken
Medikamente 100%ig abgesetzt
werden. Welche Wohltat !! Nun ist
schon
mehr
als
ein
Jahr

vergangen, und die Gesundheit
unserer
Kinder
ist
wirklich
erfreulich. Nicole hatte seither nie
mehr Mittelohrentzündung.
Wir können dieses Gerät mit allen
Zubehörteilen nur weiterempfehlen.

Service - Dienstleistung bei BIG
POWER.
Daniela Alpiger, Alt St. Johann

Vielen Dank für den prompten
Service mit dem Austauschmotor.
Ich bin wirklich froh darum, weil ich
den BIG POWER doch relativ oft
brauche.
Frau Cornelia Escher, Brittnau

Für die sehr kompetente und
schnelle Ersatzteillieferung möchte
ich mich herzlich bedanken. Ich bin
sehr froh, dass Ihre Servicestelle
so gut funktioniert.

Tipp:
Ein Tipp für den Sommer. Wenn es
heiss und schwül ist, können Sie
den BIG POWER als Luftabkühler
einsetzen. Füllen Sie kaltes Wasser
mit einigen Eiswürfeln in den
Haupttank. Nehmen Sie den BIG
POWER für ca. 15 Minuten pro
Zimmer
in
Betrieb
(im
Luftreinigungsmodus), und schon
ist eine effiziente Abkühlung
spürbar.

Technische Hinweise:
Bitte nehmen Sie nach dem
Gebrauch des BIG POWERs die
Filter aus dem Gerät, damit diese
atmen können. Dadurch bleiben
Ihre Filter lange frisch und
brauchbar.
Der
Schaumfilter
(Washable Ring) sollte ab und zu
gewaschen werden. Bitte dann gut
trocknen lassen. Der Mikrofilter
(kleiner Filter) nicht waschen, aber
einmal im Jahr ersetzen.

“Lebensqualität, Gesundheit, Wohlbefinden”
www.bigpower.biz

Ihr Big Power Berater:
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