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10 Jahre BIG POWER

Geschrieben von: Paul Hänni
Ziegelmattstr. 45, 3113 Rubigen / Bern

Kaum zu glauben, und doch sind es zehn
Jahre her, dass wir unseren BIG POWER
gekauft haben.
Mir ist es noch lebhaft vor Augen; ich rief
meine Frau Ruth an und fragte sie, ob sie
einverstanden sei wenn ich ihr ein super
Gerät nach Hause bringe. Sie erwiderte
mir, sie gäbe mir das volle Vertrauen, ich
hätte nie etwas unnützliches nach Hause
gebracht. Wir waren damals fünf Jahre
verheiratet.
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Seit meinem elften Lebensjahr litt ich
dauernd unter Rhinitis (laufende Nase)
und Atemwegsprobleme, speziell beim
Schlafengehen und beim Staubsaugen.
Seit wir den BIG POWER haben sind
diese Beschwerden weg.
Welche Lebensqualität für mich und
speziell für meine Atemwege! Soll ich
Ihnen das Geheimnis lüften: saubere
Matratze und kein StaubsaugersackSystem – in diesen zwei Bereichen war
die Wurzel meiner Beschwerde (Allergie).
Ich schreibe dies zur Ermutigung. Ich
hätte nie gedacht, dass ich nach zehn
Jahren BIG POWER, noch mehr
begeistert sein könnte von diesem
speziellen System.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich jedem
herzlich danken, der uns sein Vertrauen
geschenkt hat. Wir wissen es zu schätzen
und hoffen weiterhin alle mit einer guten
Fachberatung
und
Service-Unterhalt
bedienen zu können.
Wer zufrieden ist, geniesst und schweigt.
Wer begeistert ist, versucht andere zu
begeistern.
Nach
diesem
Motto
versuchten wir in den letzten zehn Jahren
von Herzen den BIG POWER weiter zu
empfehlen.

Familie Paul & Ruth Hänni

Dieses Kompliment ermunterte mich den
BIG POWER zu kaufen. In den vergangen
zehn Jahren hat mir meine liebe Frau
Ruth schon öfters gesagt, dass diese
Anschaffung eine der Besten gewesen
sei, seit wir verheiratet sind, nun feierten
wir den 15. Hochzeitstag.

Wir durften von so vielen dankbaren
Kunden vernehmen, wie der Einsatz vom
BIG POWER System ihnen grosse
Linderung und Lebensqualität gebracht
hat. Wir freuen uns sehr darüber. Bitte
erzählt es weiter. Es gibt tausende von
Menschen in unserer kleinen Schweiz, die
nach einer solchen Lösung suchen.
Danke.
Die intelligenteste Anschaffung

Geschrieben von: Marcel Rüegsegger
Winkelstr. 48, 3714 Frutigen
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Fünf Jahre sind es her seit ich im Besitz
des Staubsaugers BIG POWER bin.
Während der schweren Krankheit meiner
Mutter wollte ich in ihren letzten Tagen,
bevor sie starb, noch möglichst eine
angenehme, saubere und wohlriechende
Umgebung gestalten, was mir mit diesem
Staubsauger auch gelang.
Als Alleinstehender bin ich heute sehr froh
einmal in der Woche wirklich sauber zu
saugen. Und ich bin heute noch davon
überzeugt wie am Anfang, und möchte
sogar sagen, dass es vielleicht die
intelligenteste
Anschaffung
meines
Lebens war. Ich kann BIG POWER nur
weiterempfehlen.
BIG POWER im Alltag

Geschrieben von: Hans & Ruth Gfeller
Ob. Dürrmühlestr. 6, 4704 Niederbipp

Frau Theres Käser, eine begeisterte und
dankbare BIG POWER Kundin zählt mir
spontan folgende Punkte auf:
BIG POWER…
• Ohne Teppiche in Schlafräumen und
Treppenhaus- gleichwohl fast keinen
Staub! (Teppiche sind Staubschlucker!)
• Matratzen dank Tiefenreinigung einfach
Top Sauber!
• Unser Neurodermitiskind kratzt viel
weniger, schläft dadurch besser und ist
morgens ausgeruht.
• Allgemein besserer Schlaf
• Immer gleichmässige optimale
Saugleistung
• In EINEM Arbeitstag: Luftreinigung,
Luftbefeuchtung und Saugen!
• Viel weniger Staubniederschlag auf
Möbeln – weniger Abstauben
• Sauberer, angenehmer Geschmack –
bessere Raumluft – bessere Wohnqualität
• Optimale Reinigung von Herrenanzügen,
Bundfaltenhosen – einfach absaugen und
Dampfbügeln ohne übler Nachgeschmack
(verbrannte Hautschuppen!)
• Teppich im Wohnbereich wird wie neu!
• Katzenhaare: null Chance mit BIG
POWER
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• Arbeitsaufwand lohnt sich!
• BIG POWER: Ein MUSS für jede
moderne, kreative, berufstätige und
pflichtbewusste Hausfrau !
Ermutigung zur Vorbeugung (Prävention)
(Gesunde Selbstverantwortung übernehmen)
Es geht darum, soviel an mir ist
Gesundheit zu BEWAHREN!!!
Es ist viel kostengünstiger,
Gesundheit zu bewahren,
als Krankheit zu bekämpfen!
Warum nicht den ersten Schritt machen, und den
aggressiven Feinsthausstaub, der für unsere
Gesundheit eine sehr grosse Gefahr ist, zuverlässig
vom Haushalt entfernen (anstatt nur zu verblasen).
BIG POWER Anwendungen:
1) Luftreinigen (Pollen, Feinststaub, Allergene,
usw.) ca 10Min. pro Tag pro Raum
2) Staubsaugen (Feinststaubabbauen)
3)
Matratzen
monatlich
reinigen
(grösste
Ansammlung
von
Milben,
Milbenkot,
verschimmelnde Hautschuppen, usw.)
4) Vakuumieren (Feinststaubentfernung von Kissen,
Wolldecken, Plüschtierchen etc.)
5) Bei Erkältung den BIG POWER mit Eukalyptus
und Meersalz im Raum 10Min. laufen lassen (wie
Inhalieren… sehr praktisch bei Kindern und
Kleinkindern!)
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