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Facharzt empfiehlt:  

„zügeln“ 
Monique Locher – Zürcher  
Sandmattstr. 2, 3297 Leuzigen 
im Februar 2004 
 
Herbst bis Frühling, in diesen 
Monaten mit vielen nassen 
und kalten Tagen, hatte ich 
oft Mühe mit der Gesundheit. 
Ich leide unter Allergien und 
Bronchial-Asthma. Trotz ge-
sunder Ernährung, Sauber-
keit und antiallergischem 
Bettinhalt konnte ich seit eini-
gen Jahren nicht mehr richtig 
schlafen. Oft musste ich sit-
zen im Bett, da ich beim lie-
gen nicht mehr genug Luft 
bekam.  
Letzten Winter hatte ich oft 
Atmungsprobleme, mehr-
mals Kieferhöhlenentzünd-
ung und auch eine Lung-
enentzündung, der Hausarzt 
verschrieb mir immer wieder 
Antibiotikum, bis er schliess-
lich nicht mehr weiter wusste 
und mich an einen Spezia-
listen verwies.  
Der Befund des Facharztes 
lautete auf Entzündungen 
ausgelöst durch Allergien. 
Seine Empfehlungen waren 
Kuren und umziehen in einen 
Kurort. Was ein solcher Ent-
scheid alles mit sich bringt 
mit schulpflichtigen Kindern, 
ist uns sicher allen bewusst 
und so warteten wir vorerst 
noch ab.  
  
Vor drei Monaten wurde ich 
an einen BIG POWER Infor-
mationsabend in Niederbipp 
eingeladen. Sofort wurde mir 
bewusst, dass das, was hier 

präsentiert wurde, mir even-
tuell helfen könnte. Verschie-
dene Personen, die das BIG 
POWER-System schon ei-
nige Jahre hatten, 
berichteten an diesem Abend 
von ihren Erfahrungen. Sie 
erzählten, wie sie von ihren 
Allergien und 
Atembeschwerden grosse 
Linderung erlebten, was 
sogar das Absetzen von 
Medikamenten erlaubte.  
 
Es ging an diesem Abend 
nicht um einen Verkauf, son-
dern um eine Fachberatung. 
Von der kundenfreundlichen 
Variante, dieses Gerät aus-
probieren zu dürfen, profi-
tierte ich gerne. Ich konnte 
den BIG POWER mit nach 
Hause nehmen (in der Miete) 
und umgehend das Gerät 
testen. 
 
Es war nicht zu glauben was 
für Feinstaub aus dem Tep-
pich und aus den Matratzen 
kam. Unsere Vorgänger im 
Haus hatten eine Katze und 
nun wurden endlich auch die 
Feinsthärchen aus dem Tep-
pich entfernt, welche meine 
Gesundheit stark belasteten 
und zutiefst im Teppich ein-
gefangen waren. Überwälti-
gend was mit dem BIG PO-
WER noch alles hervorkam.    
 
Wir haben den BIG POWER 
gekauft und möchten ihn 
nicht mehr entbehren, seit 
drei Monaten leistet er her-
vorragende Arbeit. Die ganze 
Familie ist begeistert von die-
sem Gerät, und ich bin seit-
her noch nie krank gewesen, 
was ich normalerweise in 
dieser Jahreszeit immer war. 
Kaum war der BIG POWER 
bei uns als Luftreiniger und 
Feinstaubreiniger im Einsatz, 
konnte ich wieder liegend die 
ganze Nacht durchschlafen. 

Die Lebensqualität hat sich 
für mich massiv verbessert ... 
Dank BIG POWER! 

Kinderbericht 
Stefan + Rahel Zurbrügg  
Breite 15, 5210 Windisch  
 
Im Winter 2000/2001 litt un-
sere Tochter das erste Mal 
unter einer Bronchitis mit 
starker Atemnot. Von da an 
hatte sie bei jeder Erkältung 
damit zu kämpfen. Im Herbst 
2001, unsere Tochter war 
damals drei Jahre alt, er-
zählte ich einer Kollegin da-
von. Sie fragte mich dann, ob 
wir nicht Mal den BIG PO-
WER ausprobieren möchten. 
Ich war eher etwas 
skeptisch, obwohl uns 
aufgefallen war, dass 
Seraina auch nach dem 
Staubsaugergebrauch oft 
Hustanfälle hatte. Der Winter 
stand wieder vor der Tür, und 
damit erneut Bronchitis Er-
krankungen. Der Kinderarzt 
sprach bereits von Asthma. 
Das Inhaliergerät wurde zum 
ständigen Begleiter… 
 

 
 
Wir willigten ein, uns von ei-
nem Berater das Gerät BIG 
POWER vorführen zu lassen. 
Alles wurde bestens erklärt 
und wir sagten dem Berater, 
dass wir das Gerät auspro-
bieren wollten. Für uns war 
auch klar, dass wir etwas 
unternehmen wollten, damit 
Seraina nicht mehr immer 
diese starken Medikamente 
inhalieren musste. So ent-
schlossen wir uns, den BIG 
POWER zu behalten. Der 
Berater sagte uns auch offen, 
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dass er keine Heilung ver-
spreche, aber doch eine Lin-
derung der Symptome. Nun 
sind wir also seit gut 2 
Jahren im Besitz dieses 
Gerätes und wir bereuen es 
absolut nicht. Ich war 
gespannt, wie der nächste 
Winter nach dem Kauf des 
Gerätes wohl verlaufen 
würde. Wir wurden positiv 
überrascht. Zum ersten Mal 
blieben bei Erkältungen die 
Bronchitis- sowie die 
Atembeschwerden weg. 
Auch das Anstrengungs-
Asthma hat sich bis heute 
stark reduziert. Im vergange-
nen Winter konnten wir bei 
Erkältungen sogar das Inha-
liergerät weglassen! Auch die 
Hustenanfälle in der Nacht 
sind massiv zurückge-
gangen. Es kommt praktisch 
nicht mehr vor, dass ich auf-
stehen muss, um mit Inhala-
tions-Medikamenten nachzu-
helfen. Wir sind sehr froh, 
dass wir auf BIG POWER 
auf-merksam gemacht wur-
den. 
 
 

CF (Cystische Fibrose) 
Thomas Hänni 
Bifangweg 31, 3125 Toffen 
 
Das Gesundheitssystem 
„BIG POWER“ basiert auf 
den Naturprinzipien, wo das 
Naturelement Luft mit dem 
Naturelement Wasser 
gereinigt und aufgefrischt 
wird. Das System ist ein 
einzigartiges Konzept für die 
Aufbereitung und Erfrischung 
unserer Atemluft in den 
Innenräumen. Auch wird eine 
effiziente Entfernung von 
Feinstaub bei uns zu Hause 
gewährleistet. 
 
Die 5 wichtigsten  Einsatzbe-
reiche des BIG POWER- 
Systems: 

1. Atemluftreiniger für 
Innenräume 

2. Atemluftbefeuchter 

3. Einzigartiges 
Staubabbausystem 
(Staubsauger) 

4. Matratzen   
Tiefenreiniger 

5. Vakuumieren von 
Kopfkissen, Duvets, 
Plüschtierchen usw. 

 
Die ausgezeichnete Saug-
leistung ist eine spezielle 
Stärke von BIG POWER. Je-
doch was noch viel wichtiger 
ist, dass die Kleinststaubpar-
tikel, wo der aggressive 
Hausstaub (Allergene), z.B. 
Milbenkot angesammelt ist, 
zuverlässig abgebaut wer-
den. 
Diverse unabhängige 
Institute haben den BIG 
POWER geprüft. Nebst den 
überwältigenden 
Ergebnissen, sind vor allem 
die Benutzer von einem BIG 
POWER sehr zufrieden und 
weisen erheblich geringere 
allergische Reaktionen auf. 
 
Es ist für jegliche Art von 
Atemwegserkrankungen sehr 
wichtig, dass man die Luft, 
welche man einatmet, mög-
lichst sauber hält. Das BIG 
POWER-System ist dabei 
eine grosse Hilfe und ermög-
licht eine frische, saubere 
und gesunde Atemluft. Ich 
bin ein CF-Betroffener (Cysti-
sche Fibrose) und litt oft un-
ter dem Feinststaub und rea-
gierte allergisch auf Milben. 
Seit wir den BIG POWER zu 
Hause einsetzen (seit 1998), 
habe ich deutlich weniger 
Hustenreiz und fast keine al-
lergischen Reaktionen mehr. 
Die Lebensqualität hat sich 
deutlich verbessert. Dieses 
Wohlbefinden gönne ich Ih-

nen auch und möchte Sie 
„Ihrer Gesundheit zuliebe“ 
für einen BIG POWER  ani-
mieren. 
 
 
 
 

Frühlings-Tipp: 
Der Frühling bringt viele Pol-
len mit sich. Vergessen Sie 
nicht, den BIG POWER jeden 
Abend vor dem Schlafen ge-
hen ca. 15 Minuten in den 
Schlafzimmern laufen zu las-
sen. Die Wohltat ist unbe-
schreiblich! – Die Natur 
wischt die Pollen während 
der Nacht dank Taubildung 
aus der Atemluft. Bei uns zu 
Hause bleiben diese Partikel 
in der Luft hängen. Die ganze 
Nacht hindurch werden wir 
von diesem Feinststaub be-
lastet. Mit BIG POWER je-
doch hat man eine prakti-
sche, naturähnliche Lösung 
zur Hand. 
  
 

Vermietungs-Service: 
Ab sofort besteht die Mög-
lichkeit den BIG POWER zu 
mieten. Es gibt verschiedene 
Standorte, wo Sie den BIG 
POWER abholen können. 
Informieren Sie sich bei Ih-
rem BIG POWER Fachbera-
ter oder ein Anruf bei der Ko-
ordinationsstelle genügt:  
Tel.  033 345 24 00. 
 
 

Ihre BIG POWER 
Fachberatung: 

 


