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BIG POWER aus Sicht der 
Hausfrau: 
Ursula + Paul Schmutz 
Buchholzstr. 8, 3604 Thun 
 
Wir haben uns den BIG POWER im 
Januar 2001 angeschafft und 
berichten nachstehend über unsere 
Erfahrungen: 
 
☼ Schon nach einer 
Anwendungsdauer von 1-2 Wochen 
ergab sich eine bleibende Reduktion 
der Feinstaubmengen, so dass nun 
weit weniger „abgestaubt“ werden 
muss. 

 
☼ Die Anwendung des Tiefenreinigers 
„BIG BAT“ bei einer Matratze ergab 
erstaunliche, vor allem auch 
geruchlose Ergebnisse, die mit einem 
konventionellen Sauggerät nicht 
erreicht werden.  Ein Kind sagte: 
„Grosi das ist ja ein Mega-Dreck, du 
musst das Wasser sofort wechseln“. 
 
☼ Die Reinigung von Duvets und 
Kissen mittels des Vakuum-Systems 
haben wir erfolgreich ausgeführt. Die 
Kissen wurden durch die Behandlung 
viel weicher. 

 
Die Luftreinigung bewirkt: 
 
☼ Küchendüfte wie Fondue, Fisch, 
Pommes-frites und Bratengeschmack 
werden erfolgreich eliminiert. 

 
 

☼ Die Atemluft im Schlafzimmer wird 
zu fast 100% vom Milbenkot und 
Blütenpollen gereinigt, was auch uns 
Nichtallergikern vor zukünftigen 
Erkrankungen schützen kann. 

 
☼ Bei „Erkältungswetter“ hat uns der 
Einsatz mit Meersalz und Eukalyptus-
Essenz schon wiederholt geheilt oder 
bewahrt. 
 
☼ Nach nun vierjährigem, 
störungsfreiem Einsatz können wir den 
BIG POWER in unserem Haushalt 
nicht mehr wegdenken und empfehlen 
den BIG POWER bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit. 
 
 
 
Ich fühlte mich gefeiert… 
Susanna Käser, Mühle, 4952 Eriswil 
 
Ungefähr vor fünf Jahren reagierte ich 
beim Essen von einer Kiwi sehr 
allergisch. Ich konnte damals fast nicht 
mehr atmen und hatte ein sehr 
kribeliges, beissendes Gefühl in Hals 
und Rachen. Von diesem Moment an 
konnte ich immer weniger Früchte und 
Gemüse essen. 
 
Im Frühling , so vom Januar bis Ende 
April hatte ich oft rote, tränende 
Augen, war heiser und fühlte ein 
Beissen in Hals und Nase. Diese Zeit 
war für mich immer sehr schlimm und 
oft brachte es mich fast zur 
Verzweiflung.  
 
Im Jahr 2004 freute ich mich schon 
lange auf den Mai, weil es mir dann 
wieder besser ginge. Doch umsonst - !  
 
Am Morgen erwachte ich viel mit 
geschwollenen Augen. Ich konnte 
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keine Nacht mehr durchschlafen und 
das ging mir an die Substanz. So ging 
ich zum Arzt. Dieser verschrieb mir im 
Zieglerspital (Bern) ein Allergietest. 
 
Am selben Abend ging ich mit ganz 
verstochenen Armen und recht 
gefrustet vom Spital nach Hause. Ich 
war auf X -- Sachen allergisch: 
Lebensmittel, Bäume, Gräser und 
auch auf Hausstaubmilben. Sie gaben 
mir den Rat mehr Medikamente zu 
nehmen, möglichst alle Vorhänge, 
Teppiche usw. aus der Wohnung zu 
beseitigen und teure Matratzen - und 
Kissenüberzüge zu kaufen. 
 
Irgendwie fühlte ich mich recht 
gefeiert. Das hatte ich in diesem 
Moment nicht nötig!  
 
So telefonierte ich mal meiner Tante, 
da ich wusste, dass ihre Kinder auch 
viel mit solchen Sachen zu kämpfen 
hatten. 
 
Sie schlug mir vor, mir den BIG 
POWER näher anzuschauen. Im 
ersten Moment war ich recht skeptisch 
und dachte, das bringts gewiss auch 
nicht. Trotzdem nahm ich den 
Vorschlag an. 
 
Ich putzte am gleichen Tag mein 
ganzes Zimmer und Bett gründlich mit 
dem BIG POWER.  
 
Als meine Schwester am Abend nach 
Hause kam, war sie sehr erstaunt, ob 
der frischen Luft.  
 
 
Sie wusste aber nicht, dass ich das 
ganze Zimmer mit dem BIG POWER 
System geputzt hatte. 
 

Der BIG POWER wurde nun jeden 
Abend als Luftreiniger eingesetzt und 
ungefähr nach fünf Nächten, konnte 
ich wieder durchschlafen und erwachte 
am Morgen nicht mehr mit 
geschwollenen Augen. So habe ich mir 
einen BIG POWER gekauft und  bin 
wirklich überzogen davon. Ich fühle 
mich seither viel besser und fitter. 
Vorhänge und Teppiche sind immer 
noch die gleichen im Zimmer, neue 
Matratzen - und Kissenbezüge musste 
ich auch keine anschaffen!  
 
…(Ich bin gespannt auf den Frühling 
und hoffe natürlich auf positive 
Überraschungen)… 

 
Frühlings – Aktion: 
Möchten Sie den BIG POWER selber 
mal testen? Nutzen Sie doch unsere 
Frühlings-Aktion bis 31. Mai !  
 
Vermietung: 
1. Tag für nur Fr 39.-,  
… jeder weitere Tag plus Fr 10.- 

 
Ihr BIG POWER 
Fachberater/in: 

 


