::pro-tex::
Schutz vor Elektrosmog

Ihr pro-tex Schutznetz
Herzliche Gratulation zu Ihrem pro-tex Schutznetz!
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Beschaffenheit und Pflege

Die Netze von pro-tex bestehen aus abschirmender Baumwolle. Die Netze können gewaschen werden (Handwäsche bis 40 °C), ohne ihre Schutzfunktio n zu verlieren.
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Einsatz

Netze von pro-tex schützen wirkungsvoll vor allen heute üblichen Funktechnologien, und als Nebeneffekt vor Insekten.
Das pro-tex Schutzsystem wirkt dort am besten, wo sich innerhalb des Schutzbereiches keine elektrischen oder elektronischen Geräte befinden. Insbesondere dürfen keine Handys, Schnurlostelefone,
oder Babyphone mit in den Schutzbereich genommen werden.
Stromführende Leitungen, z.B. Lampen, sind innerhalb des Schutzbereiches zu vermeiden.
Halten Sie diese einfachen Regeln ein, so ist Ihnen ein erholsamer Schlaf garantiert!
Die Netze sind von Flammen fernzuhalten.
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Montage

Die leichten und luftigen Netze von pro-tex werden wie gewöhnliche Moskitonetze auf einfachste Weise über das Bett gehängt. Es sind keine komplizierten Installationen und Montageabläufe nötig. Das
Netz ist innert Minuten bereit.
Bringen Sie eine Montagemöglichkeit an, z.B. einen Haken, in der Decke, über der Mitte des zu
schützenden Bereiches, z.b. über der Mitte eines Bettes.
Formen Sie das mitgelieferte Holzelement zu einem Stern, indem Sie die Schraube leicht lösen und
die Lamellen wegdrehen. Ziehen Sie die Schraube wieder an, damit der Stern stabil bleibt.
Schieben Sie die Stern-Enden im Innern des Netzes am oberen Ende an die dafür vorgesehenen Taschen.
Der Stern kann allenfalls auch weggelassen werden, wenn Sie Kopf- und Fussbrett an Ihrem Bett haben, welche das Netz aufspannen, oder bei einem Laufgitter, wo das Gitter das Netz aufspannt.
Am oberen Ende des Netzes ist eine Lasche. Hängen Sie das Netz mit der Lasche an den Haken.
Falls Das Netz den Boden nicht rundeherum berührt, so passen Sie die Höhe des Netzes mit Hilfe einer Schnur an. Das eine Ende diese Schnur knüpfen Sie mit der Lasche fest, das andere Ende passen Sie in der Länge so an, dass das Netz den Boden ums Bett herum überall berührt. Dies gilt vor allem, wenn Sie das Schutzvlies von pro-tex verwenden. Netz und Vlies zusammen bilden in diesem
Falle einen "Faraday-Käfig", welcher optimalen Schutz vor Elektrosmog bietet.
Falls Ihr Bett über keine Kopf- und Fussbretter verfügt, können Sie die Behaglichkeit unter dem Netz
erhöhen und die Bewegungsfreiheit vergrössern: bringen Sie am Kopf- und Fussende je ein Brett an
oder in jeder Ecke einen Stab (Holz oder Kunststoff) mit abgerundeter Spitze (um das Netz nicht zu
verletzen) von ca. 1 m Höhe. Je breiter das Bett umso kürzer der Stab. Experimentieren Sie mit der
Höhe, um rauszufinden, was Ihnen am besten zusagt. Eine weitere Möglichkeit ist lediglich ein Stab
jeweils mittig am Kopf- und Fussende. Achten Sie in jedem Fall darauf, das das Netz rundum den
Boden berührt.
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Im Beispiel oben befinden sich in jeder Ecke eines Futonbettes eine Stange.
Das Material ist für wenig Geld in jedem Do-it-yourself Laden verfügbar oder fragen Sie einen Fachmann, z.B. einen Schreiner.
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Rückgaberecht

Da sich der menschliche Körper an die neue, geschützte Schlafsituation gewöhnen muss, können sich
bei einigen Menschen am Anfang Anpassungsprobleme einstellen, wenn sie ihr Bett mit einem
Schutznetz versehen. Diese Anpassungsprobleme sind mit "Entzugserscheinungen" zu vergleichen.
Damit Ihr Körper genug Zeit hat, sich an die verbesserte Situation zu gewöhnen, gewähren wir Ihnen
einen Monat Zeit, um Ihr Urteil endgültig zu fällen!
Sie können pro-tex Netze innerhalb eines Monates zurücksenden.
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Fragen, Probleme

Schauen Sie unsere Liste der häufigen Fragen in der Beilage an oder kontaktieren Sie uns
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Kontakt

::pro-tex::
Seftigenstrasse 21
3007 Bern
Internet:
Email:
Tel.:

www.pro-tex.ch
pro-tex@gmx.net
032 511 4107
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