
ENTSPANNTE 
ATMOSPHÄRE
ZU HAUSE UND AM
ARBEITSPLATZ.

EINFACH, WIRKSAM 
UND NATÜRLICH.

Informationen unter: www.acdc-equaliser.at
oder Telefon: +43 (0)676 842 789 888

ENTSPANNT DIE ATMOSPHÄRE

ACDC Equaliser stellt das natürliche elektromagnetische 
   Gleichgewicht wieder her und fördert Ihre 
   persönliche Leistungsfähigkeit.

ACDC Equaliser gleicht verzerrte Magnetfelder aus, 
   die von technischen Störfrequenzen 
   verursacht werden.

ACDC Equaliser wirkt über Elektroleitungen bis zu 
   Steckdosen und Schaltern.

ACDC Equaliser ist einsetzbar in Wohnungen, Einfamilien-
   häusern, Bürogebäuden, Krankenhäusern,  
   Kindergärten, ...

ACDC Equaliser ist einfach zu montieren in allen 
   gängigen Verteilern und Schaltschränken.

ACDC Equaliser sollte pro Geschoß oder Wohnung 
   bzw. pro Verteiler mindestens 
   1 x eingebaut werden.*

Die Wirkung des ACDC Equaliser ist wissenschaftlich auf 
physikalischer Basis vom Internationalen Institut für 

elektromagnetische Verträglichkeitsforschung (IIREC) geprüft.

NEU

WENIGER 
BELASTUNG UND 
MEHR WOHLBEFIN-
DEN FÜR IHREN 
KÖRPER.
Der ACDC Equaliser bewirkt eine Steigerung der biologischen  
Verträglichkeit Ihrer elektromagnetischen Felder in Wohnraum und 
Büro. Ihr Körper und Organismus erfahren ein höheres Maß an Rege-
neration. Der ACDC Equaliser verbessert zusätzlich die Atmosphäre, da 
sich in den Räumen, in denen Sie sich befinden, geringere Spannungen 
induziert werden. Dies senkt die dauerhaft  belastende Einwirkung von 
elektrischem Strom und führt zur Harmonisierung, Entspannung und 
Ausgleichswirkung sowie höherer persönlicher Vitalität und Leistungs-
fähigkeit von Mensch, Tier und Pflanze. Mit dem ACDC Equaliser 
geben Sie Ihrem Organismus die Kraft der Natur zurück ohne auf 
den Komfort elektronischer Geräte verzichten zu müssen.

	 •	Mehr	Lebensenergie
	 •	Mehr	persönliches	Wohlbefinden	
	 •	Weniger	Stressfaktoren
	 •	Bessere	Verhältnisse	für	den	Organismus
	 •	Entspannte	Atmosphäre
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Der Wirkungsbereich des ACDC Equalisers befindet sich im sta-
tischen Feld und ELF-Band – darunter versteht man Frequenzen 
von 0 bis 30 Hz – sowie im erweiterten Frequenzband von Haus-
halten und Büros. Dies sind Frequenzfelder des Netzstromes 
(50 Hz) und Oberschwingungen bis 1 kHz. Der ACDC Equaliser 
wirkt so, dass er sich automatisch sensibel auf die vorhandenen 
Belastungen abstimmt, die von technischen Feldern, wie zum 
Beispiel E-Smog durch:

	 •	WLAN	und	Bluetooth	
	 •	Handystrahlung
	 •	Bahnstrom
	 •	DECT-Telefone
	 •	Verteilerkasten	

und vieles mehr, verursacht werden. Schon ein einziger ACDC 
Equaliser bringt eine Reduktion belastender „Spitzen“ und „Ver-
zerrungen“ der magnetischen Felder. Der ACDC Equaliser wirkt, 
indem er für den menschlichen Organismus belastende Kräfte und 
Felder, die durch die Starkstromzuleitung und weiterführend durch 
die stromführenden Innenleitungen verursacht werden, umord-
net. Dadurch werden diese Kräfte positiver, aufbauender und die  
Verträglichkeit für Sie und Ihren Organismus erhöht sich. 
Mit	dem	ACDC	Equaliser	entsteht	ein	verbessertes	
Bio-verträgliches	elektromagnetisches	Feld.

GEPRÜFTE
TECHNOLOGIE 
GEGEN E-SMOG.

HÖHERE BIO-
VERTRÄGLICHKEIT 
DES EM-FELDES.

Der ACDC Equaliser basiert auf der Top Quant-Technologie und 
ist zum Einsatz bei der Glättung von technischen Störfeldern ent-
wickelt. Magnetfelder, die durch den fließenden Strom entstehen 
und oft schädigende Verzerrungen und Spitzen zur Folge haben, 
werden in ihrer Auswirkung auf ein für den Menschen biologisch 
verträgliches Maß geglättet. Die Glättung erfolgt ausgehend vom 
Verteiler über die Elektroleitungen bis zur Steckdose oder dem 
Schalter. Es wird dadurch ein positives Energiefeld als natürliches 
Biofeld aufgebaut, das für Menschen und Mitgeschöpfe (Bsp.: 
Haus- und Nutztiere usw.) eine deutliche Reduktion der Elekt-
rosmogbelastung darstellt, ohne dass Kontraindikationen ent-
stehen. Das	unabhängige	Forschungsinstitut	IIREC	hat	diese	
Wirkung	mittels	modernster	Technologien	getestet	und	offi-
ziell	bestätigt.

ELEKTROSMOG:
DIE UNTERSCHÄTZTE 
GEFAHR.
E-Smog und die damit verbundenen Störungen beeinträchtigen 
unsere Leistungsfähigkeit im Privat- und Berufsleben. Diese 
Belastung beginnt nicht erst bei den elektrischen Kleingeräten, 
sondern bereits bei der Hochspannungszuleitung zu Wohnung, 
Haus oder Arbeitsplatz. Bereits hier beginnt das Problem eines 
dauerhaften Einflusses durch Magnetfeldstörungen. Unsicht-
bar und unaufhaltsam belasten diese unseren Organismus. Die 
am häufigsten auftretenden Beschwerden sind:

	 •	Burn-out	und	Depressionen
	 •	Gereiztheit
	 •	Dauerhafte	Ermüdung	
	 •	Kopfschmerzen
	 •	Verspannung

Mit dem ACDC Equaliser entsteht ein Bio-verträgliches elektromagnetisches Feld.


