
Der akury eProtect-Chip

Der akury eProtect-Chip wurde entwickelt, um den Körper beim Telefonie 
ren auf einfache, aber wirkungsvolle Weise von hochfrequenter Strahlung 
zu entlasten. Er besitzt eine höhere Schwingungsfähigkeit als der menschli-
che Körper und geht mit den künstlichen elektromagnetischen Signalen in 
Resonanz. So entlastet er unser Regulationssystem. Der akury 
eProtect-Chip ist überall dort einsetzbar, wo Elektrosmog Ihre Gesundheit 
und die Ihrer Familie beeinträchtigen kann. Er ist für leistungsstarke Smart-
phones geeignet und er 
empfiehlt sich generell bei 
allen Geräten mit hoher 
Strahlung wie beispielsweise 
DECT-Telefone, Laptops, 
Tablets und WLAN-Router.

Anwendung:

Sofern sich das Gehäuse des 
Gerätes öffnen lässt, den 
akury eProtect-Chip mit 
einem Klebestreifen auf dem Akku fixieren. Bei versiegelten Geräten den 
akury eProtect-Chip auf der Geräteunterseite befestigen. Der akury 
eProtect-Chip arbeitet , ohne die Funktion des Gerätes zu beeinträchtigen.

Zum Ihrem persönlichen Schutz können Sie einen schützenden akury 
eProtect-Chip mit sich führen. Für das dezente Tragen des Chips eignet sich 
beispielsweise das akury-Amulett. Sie finden es auf www.akury.de.

Wirknachweis:

Eine Studie der J. G. Universität Mainz belegt eine signifikante Steigerung 
der Konzentration und Senkung der Fehlerquote bei Verwendung der 
akury eProtect-Chips. Ferner wurde eine deutlich niedrigere Gehirnaktivität 
während der Ruhephasen gemessen.  Die Studie kann auf Wunsch eingese-
hen werden. Wenden Sie sich bei Interesse bitte an info@akury.de.

Ziele + Eigenschaften

Ziele:

• Schutz vor elektromagnetischer   

nStrahlung

• Harmonisierung der Gehirn-

naktvität

• Steigerung der Konzentration

• Verschiebung des pH-Wertes in 

ndas basische Milieu

Eigenschaften:

Größe: 23 mm x 18 cm x 0,01 cm

Gewicht: < 1 gramm
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Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, weisen wir darauf hin, dass die Wirkungsweisen der hier beschriebenen Produkte derzeit nur teilweise wissenschaftlich 
erwiesen sind und eine Wirkung nicht garantiert werden kann. Daher stellen die beschriebenen Eigenschaften der Produkte kein Heilversprechen im Sinne des 
Heilmittelwerbegesetzes dar. Sie sind kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Auch sind sie nicht geeignet zur Diagnose oder Behandlung eines 
Gesundheitsproblems oder einer Krankheit. In diesen Fällen sollte immer ein Arzt aufgesucht werden.

Ihr akury Partner


