SONDERANGEBOTE
Lagerabverkauf und „abgespeckte“
Lebens-Raum Analysen
1) IM.PULS GESUNDHEITS-MATRATZEN, MATRATZEN-AUFLAGEN, KOPFUND SITZKISSEN, THERAPIEBETT-AUFLAGEN, ...
LAGERABVERKAUF minus 30 bis minus 50 %
Es war noch nie so preisgünstig wirklich umfassend gesund zu liegen.
Nach über 10 Jahren Entwicklung und Produktion von im.puls Gesundheitsmatratzen,
Therapiebettauflagen, Kopf- und Sitzkissen und der damit verbundenen stetigen Ausweitung
der Produktion, ist wieder einmal eine Umgestaltung der Lager- und Produktionsräume
notwendig geworden.
Aus diesem Grund möchten wir dir ein einmaliges Angebot machen:
Dieses Angebot stellt sich aus sehr unterschiedlichen Teilen und Möglichkeiten zusammen.
Teilweise besteht es sogar aus noch günstigeren Produkten als oben angegeben (3. Wahl... im
Einzelfall bis zu minus 70 %) und auch aus sehr günstigen Schaumstoff- und Latexresten, die
sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, und sich eventuell für deine Zwecke eignen.
Teile uns deine Wünsche und Anliegen mit und gib uns auch bekannt, in welchem Qualitätsund Preissegment wir dir ein Angebot erstellen sollen. Wir überprüfen dann unseren
Lagerbestand dahingehend und informieren dich über unsere Möglichkeiten, je nach dem was
zum Zeitpunkt deiner Anfrage noch vorrätig ist.
Trotz dieser, zum Teil auch sehr beträchtlichen Preisreduktionen, machen wir bei den von uns
versprochenen besonderen gefäßdynamischen und ergonomischen Vorzügen und Wirkungen
der im.puls-Systeme (um die es bei den im.puls-Produkten ja geht...), keine Kompromisse
und daher, je nachdem für was du dich entscheidest, höchstens nur ganz geringe Abstriche!

Du hast Fragen zu unseren Produkten und Leistungen?
Wenn du Fragen zu unseren Angeboten oder sonstige Wünsche hast, kannst du uns gerne
oder eine E-Mail schreiben (baubiologie@aloismader.at). Wir werden uns umgehend mit dir in
Verbindung setzen.
Oder du rufst uns einfach an (0664 / 63 89 2 88).

2) LEBENS-RAUM ANALYSE
BAU- UND WOHNBIOLOGIE, RADIÄSTHESIE
"Abgespeckte" BAU- UND WOHNBIOLOGISCHE ANALYSEN
(österreichischer Standard)
… der stärkeren Einflusszonen (mit der Wünschelrute), sowie der technischen Felder und
Strahlungen (mit Messgeräten): € 195,- inklusive Umsatzsteuer (plus verhältnismäßig
geringer Weggebühren).
Das Angebot gilt pauschal für Wohneinheiten bis ca. 150 m² Wohnfläche und für
Grundstücksanalysen, für den Baubereich wo Objekte in Planung sind, die in einem ähnlichen
Größenbereich liegen.
Dieses Angebot eignet sich auch als Entscheidungshilfe vor dem Kauf von Grundstücken oder
Wohnobjekten und/oder um einen ersten groben Überblick vor dem Bau oder Umbau zu
bekommen.
Wo liegt der Unterschied zu Analysen nach dem höheren - und außerhalb von Österreich auch
üblichen "internationalen Standard" (von dem ich immer dann ausgehe, wenn du nicht
ausdrücklich diese hier angebotene, reduzierte Form der bau- und wohnbiologischen Analyse
beauftragst)?
Mein Zeitaufwand liegt im Durchschnitt um 40 % bis 50 % unter der normal üblichen und von
mir für eine Analyse aufzuwendenden Zeit von insgesamt 8 bis 10 Stunden (davon sind meist
4 bis 5 Stunden vor Ort notwendig, der Rest teilt sich in die Wegzeit und die Zeit für Plan
zeichnen und Bericht schreiben auf).
Bei diesem Sonderangebot um € 195,- werden von mir (im Gegensatz zu meinen StandardAnalysen um € 390,-) lediglich die stärkeren Einflussbereiche vor Ort in den Räumen markiert
und ungefähr in einer Skizze eingezeichnet.
Diese Vorgangsweise gibt dir die Möglichkeit sich die Einflusszonen, nach Abschluss meiner
Arbeit, selbst auszumessen und in einen Plan einzutragen.
Und: alle anfallenden Messwerte im Bereich der technischen Felder und Strahlungen
(Elektrosmog), sowie alle meine Empfehlungen über die Möglichkeiten zur Reduzierung der
einzelnen Umweltstressfaktoren, teile ich mündlich mit. Auch hier hast du natürlich die
Möglichkeit, dir selber Notizen zu machen.
Im Gegensatz dazu bekommst du bei meinen Analysen und Beratungen im höheren Standard
(neben dem genauen Analyse-Plan) einen detaillierten schriftlichen Bericht, den du später
jederzeit nachlesen kannst (manche Ratschläge können nämlich auch noch Jahre später für
dich wichtig sein).
Am Analyseplan findest du im höheren Standard auch die schwächeren Einflusszonen
und/oder sogar (an Plätzen wo es Sinn macht) die Einflusszonenstrukturen eingezeichnet.
Aspekte von Raumharmonie, Raumklima und andere vielleicht für dich wichtige Wirkungen
der Umgebung (Bett, Matratzen, Kopfkissen, ...) fließen in die Beratung mit ein.

Du hast Fragen zu unseren bau- und wohnbiologischen Dienstleistungen?
Wenn du Fragen zu unseren Angeboten oder sonstige Wünsche hast, kannst du gerne eine EMail schreiben (baubiologie@aloismader.at). Wir werden uns umgehend mit dir in Verbindung
setzen.
Oder du rufst uns einfach an (0664 / 63 89 2 88)!

