


Handy– Studie
„Bis zu 75 % der HF-Strahlung 
geht beim Telefonieren in den 
Kopf!“                 

Arbeitsschutzorganisation 
TCO Development / Schweden

Die schwedische Arbeitsschutz-
organisation TCO Development

reklamiert die miserable 
Hochfrequenzabstrahlung

von Handys:

Ein Test von fünf gängigen Handys 
der Marken Nokia, Motorola, Sam-
sung, Siemens und Sony-Ericsson 
hatte nämlich ergeben, dass 60 bis 
75% (!) der abgestrahlten Sendeleis-
tung nicht für die Gesprächsver-
bindung mit der Basisstation zur 
Verfügung steht, sondern, wenn man
sich nicht schützt, vom Kopf des 
Handynutzers aufgenommen 
wird!

 

Handy –  Mantel
Der Handy-Strahlenschutz-Mantel eignet sich 
für fast alle derzeit gebräuchlichen Handy-
Modelle, insbesondere der heute gebräuchli-
chen Smartphones.

Ein besonderer, patentierter Stoff, der sich 
durch eine hohe, physikalisch messbare 
Abschirmwirkung im Bereich gepulster Mi-
krowellen (Handy-Strahlung) auszeichnet (99
%), reduziert jenen Anteil der hochfrequen-
ten Wellen, welche normalerweise auf und in 
den Kopf eines mit einem Handy oder 
Schnurlostelefon Telefonierenden treffen be-
trächtlich (ca. 2/3).

Details
 
 

 

 verschiedene Größen
für Handys in unterschiedlichsten 
Breiten und Längen (bei der Bestellung
die Maße deines Handys angeben, da-
mit du die passende Größe erhältst)

 Preis:  € 20,- 

 Messungen der Abschirmleis-
tung
Die genaue Abschirmleistung hängt 
von einigen technischen Faktoren dei-
nes Handys und der jeweiligen Positi-
on, von der du gerade telefonierst ab.

 Unabhängige Messungen bele-
gen die hohe Abschirmwirkung
Messbericht über die Wirkung des 
Handy-Mantels erstellt durch Dipl.-Ing.
Peter Pelzmann, gerichtlich beeideter 
Sachverständiger für Nachrichtentech-
nik und EMV-U. 

Nachzulesen:
www.aloismader.at



http://www.tcodevelopment.com/


  
    Handhabung

  
          
wählen /

Abheben    

          
herausziehen / 

umdrehen

           
Handy liegt nun 
(nicht nur) mit 
seiner Vordersei-
te voll auf der 
Schutzfläche

   

         
größtmöglicher
Schutz am Kopf
b. Telefonieren
mit dem Handy

Gleich mehrere Studien zeigen sehr 
deutlich die Wichtigkeit von feld-re-
duzierenden Maßnahmen beim 
Telefonieren mit einem Mobiltelefon!

Büro: gesünderschlafen.at

Alois Mader
Bau- und Wohnbiologe, Rutengeher,
Experte für gesunde Schlaf- und 
Therapiesysteme

Franz Kerbgasse 6 
2345 Brunn am Gebirge

I   Mobile: 0664 / 63 89 2 88

I   E-Mail: baubiologie@aloismader.at

I   www.aloismader.at

HANDY– 
STRAHLENSCHUTZ

  MANTEL
Ein Produkt aus Österreich

—   direkt vom Hersteller!

Eine neue, physikalisch 
korrekte Möglichkeit zur 
Reduzierung von Belas-
tungen durch Handy-
strahlen! 
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