
E N E R G I E  V O N  I N N E N

GESUND SEIN DURCH ATMEN

ERLAUBEN SIE SICH AUFZUATMEN...?

ERLAUBEN SIE IHREM KÖRPER AUFZUATMEN!
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Wie wir denken und fühlen

Airnergy - Wissen schaffen helfen.

Qualität statt Quantität.
Als man noch glaubte, die Welt sei eine Scheibe, galt dies als 
Wissen. Als man entdeckte, dass sie rund ist, wurde dieses 
Wissen zum Glauben.
Wissen ist solange Wissen, bis ein neuer Schritt entdeckt, 
was daran Glaube war. Das ist der Reigen der Geschichte. Wir 
reihten uns ein und machten einen neuen Schritt.
So konnten wir erstmals messbar beweisen, dass nicht die 
Quantität des Sauerstoffs (wie bei erhöhter Sauerstoffzu-
fuhr bisheriger Sauerstoff-Therapien), sondern seine Ver-
wertbarkeit im Organismus von entscheidender Bedeutung 
ist. Ein Schritt von der Quantität zur Qualität. Mit Sauerstoff 
als Basis für Regeneration. Und zwar ohne Zusatz von Fremd-
stoffen, erhöhtem Sauerstoff, ohne Ionisierung oder Ozon. 
In Form von Atemluft und in einem Gerät, das für jeden zu-
gänglich ist.1

Gesundheitliche Für- und Vorsorge.
Und dies zu schaffen in einer Zeit, in der Mittel schrumpfen 
und die Selbstverantwortung steigt, ist, was uns besonders 
freut: eine gesundheitliche Für- und Vorsorge als ein für alle 
erreichbares Gut.

Und so hoffen wir, mit unserer kleinen Revolution einen Bei-
trag leisten zu dürfen im Hinblick auf die Demokratisierung 
der Prävention.

Demokratisierung der Prävention. Was heißt das?
«Wer kann sich ein solches Gerät schon leisten?», mag 
man sagen.
Abgesehen davon, dass es zahlreiche öffentliche Airnergy  
Energiekurorte gibt und betriebliche Prävention in Unter-
nehmen, müssen wir momentan leider antworten: Auch wir 
können keinen Wagen zum Preis eines Fahrrads herstellen.

Aber wir möchten daran erinnern, was Menschen in schwie-
rigen Zeiten tun – sie tun sich zusammen: nicht nur in 
Familien, sondern ebenso in Nachbarschafts- und Freundes- 
kreisen, in Sport- oder in Fitnessclubs sowie in Selbsthilfe-
gruppen.

Vielleicht können Sie und wir auf diese Weise einen Beitrag 
leisten, zu dem, was erst einmal utopisch klingen mag, letzt-
endlich aber zum Wohle aller ist.
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Gerade Athleten machen die Erfahrung, dass sie nach inten- 
siven Trainingseinheiten in eine Phase des Übertrainings (oxi-
dativer Stress) kommen und leicht an einem Infekt erkranken.

Die Ursache: Hochleistungssport schwächt das Immunsystem, 
was zu einer vermehrten Anfälligkeit gegenüber Infektionen 
führt. Der psychische Stress, dem der Sportler beispielsweise 
vor dem Wettkampf ausgesetzt ist, zieht das Immunsystem 
zusätzlich in Mitleidenschaft. 

Die optimale Verwertung des Luftsauerstoffs spielt somit 
für den gesamten Sportbereich, ob Leistungssport oder Frei-
zeitsport, die zentrale Rolle für den Erhalt der Gesundheit und 
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. 

Die Airnergy Spirovital-Methode kann sich im Leistungssport 
vor allem positiv auf die Konzentrationsfähigkeit auswirken. 
Dies gilt insbesondere für den Motorsport. Und bei Ausdauer- 
sportarten wie Marathon und Triathlon kann Airnergy zu ge-
steigerter Ausdauerleistung und Regenerationsfähigkeit bei-
tragen.
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Zum Vorbeugen: Energie von Innen.
Seit 1994 haben die Fehlzeiten von Beschäftigten um 80 % 
zugenommen.

Dabei geht es um funktionelle Störungen: das Immunsystem 
und das Nerven-System müssen unterstützt werden, die Blut-
gefäße geschützt, der Stoffwechsel und der Schlaf optimiert 
werden. 
Dies meist ab dem Alter von 40 Jahren. Tut man nichts, heißt 
es 10 bis 20 Jahre später: „Jetzt muss was geschehen… 
Medikamente, Operation.“ ...um etwas rückgängig zu machen, 
ist es dann meist zu spät.

Zur Vorbeugung funktioneller Störungen, zur Vermeidung ihrer 
Chronifizierung und somit zu ihrer Regeneration ist die soge- 
nannte psycho-neuro-endokrino-immunologische Regulations-
lage entscheidend. Sie ist es, die durch die Airnergy Spirovital- 
Therapie im Gleichgewicht gehalten wird. (Mehr dazu: S. 25)

Um besser zu altern: Energie von Innen.
Die Errungenschaften der Medizin haben dazu beigetragen, dass 
sich das zu erwartende Lebensalter stetig erhöht. Umso wich-
tiger ist es, die zweite Lebenshälfte ohne nennenswerte Ein-
schränkungen der Gesundheit und Vitalität erleben zu können. 
Die Airnergy Spirovital-Methode kann dazu beitragen, Krank-

heiten, ihre Dauer, Häufigkeit und ihre Auswirkungen einzu-
schränken.
Da der Körper weniger Energie mit der Wiederherstellung sei-
nes Systems verbraucht, kann sich die allgemeine Lebenskraft 
steigern.

Das kann betreffen: Stoffwechselregulierung, Zellaufbau und 
–schutz, Herzstärkung, Faltenreduktion, Gehirnstoffwechsel-
stärkung. Ebenso können Folgekrankheiten und Begleitsymp-
tome eingeschränkt werden. Vor allem aber hat die Airnergy 
Spirovital-Therapie Einfluss auf die vegetativen Beschwerden 
und zwar meist schon nach kurzem Behandlungszeitraum. 
Indem sie sich auf emotionale Faktoren wie das Selbstwertge-
fühl, die Empfindung von Freude und Glück oder die Antriebs-
lust auswirken kann, schafft sie die positive Grundlage selbst 
für spätere organische Veränderungen.

Um die Leistung zu steigern: Energie von Innen.
Der Sport ist sozusagen die allgemeine Metapher für unsere 
in allen Bereichen leistungsorientierte Gesellschaft. Leistungs-
sportler haben darüber hinaus ein zusätzliches Problem: 

Sauerstoff wird in jeder Sekunde des Lebens zur Energie- 
produktion in jeder der mehr als 60 Billionen Körperzellen 
benötigt.

Vor über 15 Jahren entdeckten unsere Forscher den Schlüssel zum Airnergy Prinzip. 
In jahrelanger Arbeit entwickelten wissenschaftliche Experten die Technologie, die 
Airnergy Atmen heute im Alltag anwendbar macht.

Ein Unternehmen fördert Energie von Innen

Heute finden Sie Airnergy im Reisegepäck eines weltbekannten Pianisten, eines Sängers...
Airnergy begleitet Formel 1-Rennfahrer, wird in Arztpraxen und Kliniken angewendet,

 im Chefbüro, im eigenen Wohnzimmer, in Beauty-Instituten und Spas.

Eine optimale Verwertung des Sauerstoffs 
der Atemluft bewirkt ganzheitlich Gutes:

• bessere Sauerstoffverwertung (Utilisation)
• erhöhte Energieproduktion (ATP) in den Körperzellen
• geringere Laktatproduktion (Milchsäure)
• deutlich schnellere Regeneration
• verminderte Belastung durch 
 Freie (Sauerstoff) Radikale
• Anregung der Selbstheilungskräfte
• bessere Konzentrationsfähigkeit
• bis zu 10 % niedrigerer Ruhepuls

Frei von Risiken und Nebenwirkungen - 
keine Doping-Methode*

*gemäß Bescheinigung der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA)  
  vom 18.12.2008
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75 % des geatmeten Luftsauerstoffs werden unge-
nutzt wieder ausgeatmet.
Ohne Wasser oder Nahrung kommt der Mensch Tage oder so-
gar Wochen aus, ohne Luft nur wenige Minuten.
In 24 Stunden „veratmet“ jeder Mensch rund 400 Liter 
Sauerstoff in Ruhe, bei körperlichen Belastungen erheblich 
mehr.

Dabei ist der Mensch ein relativ schlechter Atemluftverwer-
ter. Von den 21 % Sauerstoff, die in der Atemluft enthal-
ten sind, kann der menschliche Organismus nur ca. 25 % 
nutzen. 75 % werden ungenutzt wieder ausgeatmet - ein 
Grund, warum Leben durch Mund-zu-Mund-Beatmung 
gerettet werden können.

Je schwächer oder älter, desto weniger
Sauerstoff verwertet der Körper.
Mit zunehmendem Alter, bei Erkrankungen, durch Stress, 
Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Umweltbelas-
tungen nimmt die Fähigkeit des Körpers zur optimalen Sau-
erstoffverwertung weiter ab. Dabei wird Sauerstoff in jeder 
Sekunde des Lebens zur Energieproduktion in jeder der mehr 
als 60 Billionen Körperzellen benötigt. Er ist notwendig, um 
in den Zellen pro Sekunde bis zu 1 Milliarde chemischer 
Reaktionen zu regulieren.

Den Engpass bildet also nicht das Angebot an Luftsauerstoff 
selbst, bzw. seine Konzentration, sondern die Fähigkeit des 
Körpers, den ausreichend vorhandenen Sauerstoff in den Zel-
len nutzen zu können.
Eine zusätzlich erhöhte Zufuhr von Sauerstoff hat deshalb 
wenig Sinn.

Die Lösung: Qualität statt Quantität.
Nicht die dem Körper zugeführte Menge des Sauerstoffs er-
höhen, sondern die Verwertbarkeit des vorhandenen Sauer-
stoffs für den Körper optimieren.

Dazu ein einfacher Vergleich aus der Technik: Ein schlecht 
eingestellter Verbrennungsmotor hat einen hohen Schadstoff-
ausstoß, eine reduzierte Leistung und eine kürzere Lebens-
dauer. Die Zufuhr von mehr Kraftstoff kann diese Probleme 
nicht lösen.
Nur eine optimale Verbrennung verbessert die Leistung, 
verringert die Schadstoffe und garantiert eine lange Lebens-
dauer. 

Da wir den Körper nicht verändern können, verändern wir seine Atemluft*.

Wirkstoff : Atemluft

*Dabei wird weder Sauerstoff erhöht, noch ionisiert oder Ozon zugeführt.
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Dabei wird der Luftsauerstoff so aktiviert,
wie ihn der Körper kennt.
Ähnlich wie Wasser, warm oder kalt, hat auch Sauerstoff ver-
schiedene Eigenschaften.
Warmes Wasser löst Stoffe, wie Zucker oder Salzkristalle, 
schnell und in größeren Mengen - warmes Wasser ist reak-
tionsfreudig. Kaltes Wasser löst solche Stoffe nur langsam 
und in geringeren Mengen - kaltes Wasser ist reaktionsträge.

Die verschiedenen Eigenschaften des Sauerstoffs:
Der Sauerstoff, wie er in der Umgebungsluft vorhanden 
ist, ist reaktionsträge. Um den Sauerstoff für die Energie- 
produktion im Körper nutzbar machen zu können, muss der 
Körper den Sauerstoff erst in seinen reaktionsfreudigen Zu-
stand bringen, den Singulett-Zustand.
Lässt jedoch diese Fähigkeit des Körpers dazu nach 
(siehe S. 7), benötigt der Körper neue Energie, um seine 
Leistungsfähigkeit und damit seine Selbstheilungs- und 
Regenerationsprozesse wieder steigern zu können.
Airnergy hilft dem Körper auf natürliche Weise, diese Energie 
zur Sauerstoffverwertung in den Zellen zu optimieren.

Und so funktioniert die neue Atemlufttechnologie:
Im Airnergy Gerät wird der Luftsauerstoff ständig in seinen 
energiereichen Zustand (Singulett-Sauerstoff) gebracht - die 
physiologisch aktive, reaktionsfreudige Form des Sauer-
stoffs, die der Körper kennt.

Dies ermöglicht ein patentgeschütztes Verfahren, das natür-
lichen Vorgängen bei der Fotosynthese in grünen Blättern 
technologisch nachempfunden ist.

Noch im Airnergy Gerät fällt der kurzlebige, reaktionsfreu-
dige Singulett-Sauerstoff innerhalb des Bruchteils einer 
Millisekunde in seinen Grundzustand zurück und gibt dabei 
die Energie ab, die dem Körper vertraut ist.
Die Wassermoleküle der Atemluft übernehmen diese Energie, 
die dann durch eine bequeme Atembrille zusammen mit der 
normalen Atemluft eingeatmet wird.

Im Organismus sorgt die «Airnergy Energie» für eine messba-
re Verbesserung der Sauerstoffverwertung und wirkt positiv 
auf viele Körperfunktionen. Ohne zusätzliche Sauerstoffzu-
fuhr und ohne Fremdsubstanzen.

Die Airnergy Technologie nutzt einen entscheidenden Vorgang der Natur, 
der seit Jahrmillionen existiert, z. B. bei der Fotosynthese in grünen Blättern.

Durch eine Technologie  
nach dem Vorbild der Natur

8
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Gesund sein durch Atmen: 
Atemluft besser verwerten

Die grundlegende Wirkweise von Airnergy besteht in der 
Verbesserung der Sauerstoffverwertung und Selbstregulation. 2

Ob Alter, Stress oder Krankheiten - 
eine verbesserte Sauerstoffverwertung 
wirkt auf den ganzen Körper.
Diese körpereigene Fähigkeit der Sauerstoffverwertung ist 
mit zunehmendem Alter, bei Stress, Schlafstörungen, Umwelt-
belastungen, vielen chronischen Krankheiten und Befindlich-
keitsstörungen ungenügend. Der Stoffwechsel läuft auf Spar-
flamme: ein Zusammenhang, der den Einsatz von Airnergy bei 
nahezu allen Erkrankungen und zur Prävention begründet.

Beim Airnergy Atmen kann der Körper das in ihr schlum-
mernde Energiepotential der Atemluft wieder besser nutzen, 
nicht nur in den 20 Minuten der Anwendung.

Der ganzheitliche Ansatz von Airnergy.
Hier liegt der Schlüssel zum ganzheitlichen Ansatz von 
Airnergy: Die einzigartige Wirkweise ist allein aus der bio-
logischen Bedeutung der körpereigenen Fähigkeit zur Ver-
wertung des Sauerstoffs für Regeneration im Allgemeinen zu 
erklären.

Regelmäßiges Airnergy Atmen erhöht die körpereigene Re-
generationsfähigkeit, führt zu einer Stärkung des Immunsys-
tems, optimiert den Stoffwechsel und steigert so die Lebens-
kraft und Lebenslust.
Diese technologische Erstentwicklung wirkt positiv auf den 
gesamten Organismus.

Mögliche Anwendungsbereiche von Airnergy:
Konzentrationsschwäche, Erschöpfungszustände, Ein- und Durchschlafstörungen, chronische Müdigkeit, Burn-
Out-Syndrom, Schlafapnoe, Jet-Lag, Durchblutungsstörungen, Bluthochdruck, Herz- und Gefäßkrankheiten, hohe 
Cholesterinwerte, Tinnitus, Bronchitis, chronische Sinusitis, Diabetes Mellitus, Multiples Chemisches Syndrom 
(MCS), chronische Fibromyalgie, rheumatische Erkrankungen, akute und chronische Schmerzen, Leberstoffwech-
selstörungen, hormonelle Dysbalancen, Hautkrankheiten, Allergien, Sehstörungen, Alterskrankheiten (Parkin-
son, Alzheimer) u. a.3
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Die Wirkung: je weniger Luftsauerstoff ausgeatmet
wird, desto mehr wird im Körper verwertet.
In einer Untersuchung atmeten gesunde Probanden 
20 Minuten lang Atemluft ein, die mit der Airnergy Technologie 
aufbereitet worden war. Die Forscher wiesen deutliche 
(signifikante) Verbesserungen nach:
- signifikante Verminderung der Sauerstoffmenge in der 
 Ausatmungsluft 
- signifikante Verbesserung der Ausatemkraft der Pro- 
 banden (Peak-Flow)
- signifikante Verminderung der Atem- und der Puls- 
 frequenz
Das sind deutliche Hinweise auf eine verbesserte Sauerstoff-
verwertung.
Von einer zuvor unter gleichen Bedingungen durchgeführ-
ten Behandlung mit konzentriertem Sauerstoff konnten die 
gleichen Probanden dagegen nicht profitieren1 (siehe auch 
S. 15).

Im Rahmen mehrerer anderer Studien beschäftigten sich 
die Forscher mit der Anwendung von Airnergy beim Schlaf- 
apnoe-Syndrom. Dabei stellten rund 82 % der Patienten eine 
deutliche Verbesserung ihres allgemeinen Gesundheitszu-
standes und ihrer speziellen Beschwerden fest.4

Die Wirkung auf das vegetative Nervensystem
ist nachgewiesen.
Um die Wirkung von Airnergy auf das vegetative Nervensys-
tem nachzuweisen, arbeitete eine weitere Studiengruppe mit 
der Messgröße der Herzraten-Variabilität (HRV). Die Herzak-
tivität steht in direktem Zusammenhang mit dem vegetativen 
Nervensystem.

Misst man die Variabilität der Abstände der Herzschläge zu-
einander (HRV), erhält man deutliche Werte, um die Rege-
lungsfähigkeit des vegetativen Nervensystems anzuzeigen.
Die Meinung der Forscher: «Airnergy führt also objektiv 
zu einer Verbesserung der Energiebilanz im Organismus.»5 

«Dies liegt daran, dass die zellenergetische Versorgung 
durch die Anflutung freier Energievalenzen unmittelbar op-
timiert wird und somit die Zellleistung (Regeneration bzw. 
Erneuerung) ebenso unmittelbar einsetzt.»6 

Weitere medizinische Studien wurden durchgeführt. 
Das medizinisch-wissenschaftliche Kompendium kann durch 
medizinische Fachkreise angefordert werden.

 

Oft spüren Airnergy Anwender die positiven Effekte subjektiv bereits nach kurzer Zeit.
  Doch eine ganze Reihe von Studienergebnissen belegt die Wirkung auch objektiv.

Die Wirkung ist messbar
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Airnergy Spirovital-Therapie    

+ Atmung von Luft mit natürlichem 
 Sauerstoffgehalt von 21 %

+  Erhöhung einer längerfristigen Energieproduktion = ATP*

+  Erhöhung der zellulären Sauerstoffverwertung 
 (Sauerstoffutilisation)

+ Erhöhter Zellschutz vor den schädlichen Auswirkungen 
 einer vermehrten Bildung Freier Radikale durch eine Er- 
 höhung der antioxidativen Kapazität intra- und extrazel- 
 lulär = DNA**-Schutz

Sauerstofftherapie

Zufuhr von konzentriertem Sauerstoff bis zu 100 % über die 
Atmung oder durch Injektion i. m.

+ Erhöhung der kurzfristigen Energieproduktion = ATP* 

       Überwinden der natürlichen Sauerstoffschwelle 
  (natürlicher Schutzwall vor O2-Radikalbildung)

  Erhöhung des oxidativen Stresses, vermehrte Bildung 
  Freier Radikale, vor allem intrazellulär, kann zu DNA** 
  Schäden führen

Folgende Gegenüberstellung bezieht sich auf den Einsatz 
in der Prävention und zur Therapie von chronischen Krankheiten.

Vergleich: Airnergy Spirovital-Therapie
versus Sauerstofftherapie

*ATP =  Adenosintriphosphat ist die universelle Form unmit-
telbar verfügbarer Energie in jeder Zelle und gleichzeitig ein 
wichtiger Regulator energieliefernder Prozesse.

**DNA = Desoxyribonukleinsäure ist ein in allen Lebewe-
sen vorkommendes Biomolekül und die Trägerin der Erbin-
formation.

In der Notfall- und Intensivmedizin hat die Zufuhr von 
Sauerstoff selbstverständlich lebenserhaltende oder 
lebensrettende Bedeutung. Dabei müssen die Neben-
wirkungen erhöhter O2-Zufuhr toleriert werden.

!

!

14
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Patienten, Ärzte, Leistungssportler, Trainer, 
Firmenchefs, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Darunter sind Patienten, die Airnergy bei chronischen Erkran-
kungen einsetzen; Ärzte, die die Atemlufttherapie erfolg- 
reich in ihrer Praxis anbieten; Leistungssportler, die mit die-
ser Technologie ihr Leistungspotential erheblich ausweiten 
konnten; Trainer, die ihr Trainingsprogramm durch diese An-
wendung ergänzen; Firmenchefs, die Airnergy zur Steigerung 
der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens ihrer Mitarbei-
ter einsetzen.

„Airnergy gehört für mich seit einigen Jahren zum täg-
lichen Leben wie das Zähneputzen oder das Duschen [...] 
Airnergy hat die paradoxe Qualität, es belebt und es beruhigt 
gleichzeitig. [...] Es ist ein wirklich anregendes, belebendes 
Gerät, das ich nicht mehr missen will. Ich bin bekennender 
Airnergetiker.“ Herbert Grönemeyer, deutscher Musikproduzent, Sänger und 
Schauspieler

„Diese neue Basistherapie [...], gewinnt zunehmende An-
erkennung auch in schulmedizinischen Kreisen - als Ergän-
zung, zur Vor- und Nachbehandlung, zur Kompensation 
unerwünschter Nebenwirkungen bei eingreifenden Maß-
nahmen und vor allem zur Unterstützung konventioneller 
Methoden.“ Univ. Prof. Dr. med. Klaus Jung, Arzt für Innere Medizin, 
Sportmedizin, Naturheilverfahren, Gleiszellen-Gleishorbach

„Meine Erfahrungen mit dieser Therapie sind durchweg 
positiv. Von Seiten der Patienten wird immer wieder berich-
tet, dass Sie sich nach einer solchen Airnergy Kur deutlich 
leistungsfähiger und wohler fühlen. Ich habe viele Patien-
ten die seit vielen Jahren regelmäßig ein- bis zweimal pro 
Jahr eine Kur mit bis zu 20 Behandlungen durchführen und 
auf die Therapie schwören.“ Dr. med. Roger Eisen, Facharzt für Innere, 
 Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Sportmedizin, Bad Griesbach

„Die Airnergy-Methode wollen wir wegen der vielen guten 
Erfahrungen nicht mehr missen“ 7 [...] „Schlafstörungen 
haben sich signifikant verbessert, Motivation und Konzentra-
tionsfähigkeit wurden gesteigert. Allgemeines Wohlbefinden 
führte zu einer schnelleren Entspannung. Die Fitness hat sich 
deutlich gesteigert.“ 8 

Ottmar Hitzfeld, Rekord-Fußballtrainer

„Für Sanitätshäuser und Orthopädie-Fachgeschäfte eine ide-
ale Ergänzung zur Angebotspalette, finde ich. Vor allem, weil 
die Kunden hierdurch regelmäßig wieder ins Geschäft kom-
men und man eine wesentlich intensivere Bindung herstellen 
kann. [...] Teilweise kombinieren wir die Airnergy Kur auch 
mit einer medizinischen Fußpflege, denn die Kunden sind 
dann bereits in unserem Geschäft und können die Zeit so 
noch sinnvoller nutzen.“ Axel Ruppert, Inhaber Vital-Zentrum, Bad Soden-
Salmünster und Schlüchtern 

In der Airnergy Zentrale treffen beinahe täglich Zuschriften überzeugter Anwender ein, die ihre 
Airnergy Kur nicht mehr missen möchten und teilweise drastische Verbesserungen ihres 

Wohlbefindens und ihres Gesundheitszustandes beschreiben.

Die Wirkung ist fühlbar...

16
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Das Airnergy Atemgerät gibt es in verschiedenen 
Ausführungen, die sich in ihrer Leistung 
und optisch unterscheiden:

Basis Plus (2 Airnergy Katalysatoren)
Professional Plus (4 Airnergy Katalysatoren)
Travel Plus (4 Airnergy Katalysatoren)
Avant Garde  (4 Airnergy Katalysatoren)

Zur Prävention bei jüngeren und gesunden Menschen sind 
alle vier Geräteausführungen geeignet.
Je höher die Leistung des Airnergy Atemgerätes, desto schnel-
ler und intensiver zeigt sich auch die Wirkung.
Sobald chronische Erkrankungen, Befindlichkeitsstörungen 
oder der Wunsch nach deutlicher Leistungssteigerung (bei 
Sportlern, zur Prävention in Unternehmen u. a.) im Vorder-
grund stehen, sind die Modelle Professional Plus, Travel Plus 
oder Avant Garde empfohlen. Das gilt auch für gewerbliche 
Anwendungen.

Das Professional Plus Gerät.
Bei chronischen Erkrankungen (z. B. degenerative Augener-
krankungen, Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen, 
Diabetes, Parkinson) sollte das Professional Plus bzw. ein 
Gerät mit vier Katalysatoren eingesetzt werden, da diese 

Modelle konzipiert sind, um am schnellsten und besonders 
effektiv die notwendige Energie für beschleunigte Regenera-
tionsprozesse und Zellschutz bereit zustellen.
Das Professional Plus ist das von den Kunden am häufigsten 
gewünschte Gerät.
Eine Finanzierung z. B. durch Leasing oder Miete ist möglich. 
Genauere Informationen dazu sowie Beispielrechnungen 
finden Sie in den Airnergy Datenblättern. 
Oder rufen Sie uns an und fragen Sie nach: 
Probieren geht über Studieren.
+49 (0)2242-9330-0. Wir beraten Sie gerne.
Auf Wunsch erstellt Airnergy Sonderanfertigungen in einem 
gewünschtem Corporate Design.

Ein eigenes Airnergy Gerät?
...das mag eine ungewohnte Vorstellung sein - eine größere 
Summe - selbst, wenn man bedenkt, wie hoch die Selbstkos-
ten im Gesundheitswesen weiter steigen werden, oder dass 
man das Gerät auch leasen kann. Gleichzeitig kann man 
sich sagen, es behandelt nicht «nur» die eigene Person. 
Es kann ebenso angewendet werden für das Allgemeinbefin-
den des Partners, das Burn-Out-Syndrom des Sohnes oder die 
Allergien des Enkelkindes.
So ist es auch ein Gerät für die nähere Umgebung mit gerin-
gen laufenden Kosten (Wasser und Strom).

Alle Airnergy Geräte sind handlich, leicht zu transportieren und einfach zu pflegen.
Sie werden mit dem notwendigen Zubehör und verständlichem Benutzerhandbuch geliefert.

Die Airnergy Atemgeräte

Avant  Garde  „cr i s ta l“Profess iona l  P lus Trave l  P lus  „s i lver“Bas is  P lus



2120

Wenn die Augen mitatmen.
Oft fragten uns Kunden sowie Interessierte, ob sie das In-
nenleben eines Airnergy Gerätes sehen könnten. Ebenso 
wies man immer wieder darauf hin, dass man Airnergy 
gerne auch öfter zu Hause oder im Büro atmen würde, 
wenn das bisher eher klassische Design optisch weniger  
medizinisch anmuten würde. Dies teilten uns später auch 
einige gewerbliche Kunden mit, deren Geschäftseinrich-
tung eher modern und designorientiert ist und sie sich 
deswegen bisher nicht für Airnergy entscheiden konnten, 
denn irgendwie atme das Auge ja mit.

So entstand 2010 ein erstes „gläsernes“ Gerät. Ein Proto-
typ, der Einblick in die filigrane Airnergy Technologie gibt 
und ein wenig futuristisch wirkt. Die Folge: Besucher, die 
den Prototyp sahen, waren interressiert am Kauf eines 
solchen und sorgten im Anschluss dafür, dass wir es nun auch 
in anderen Farben und Materialien herstellen.

Inzwischen werden nach dem bei Airnergy entstandenen 
Design recht individuelle Varianten produziert und in ver-
schiedene Länder geliefert. Die Entwickler und Konstrukteure 
achten bei der Herstellung auf jedes Detail.
Das Gehäusedesign sowie der runde Wasserbehälter wurden 
nach dem „Goldenen Schnitt“ berechnet.

Einige der überwiegend von Hand gefertigten Bauteile, wie 
Werkstoffe, kommen auch im Flugzeugbau, der Formel 1 
oder in der Highend-Klasse des Hifi-Bereiches zum Einsatz. 

Gerne erfüllen unsere Techniker kreative Sonderwünsche. 
Bei der Zusammenstellung der Gehäusematerialien sind der 
Fantasie kaum Grenzen gesetzt: so kann das obere sowie 
untere Gehäuseelement auch in den verschiedensten Granit-, 
Marmor- oder Hartholzarten hergestellt werden. Der runde 
Gehäusekranz kann lackiert, furniert und ebenso vergoldet 
werden (siehe Abbildungen).
Für einen Kunden aus dem mittleren Osten wurden 
- etwas märchenhaft - rund 4.400 Swarowskisteine einzeln 
von Hand aufgetragen. Die Bedienelemente oder die schwin-
gungsdämpfenden Gehäusefüsse sind aus Edelstahl und kön-
nen ebenso oberflächenveredelt werden. 

Das Modell Avant Garde „cristal“ wurde 2010 als beste tech-
nische Produktinnovation mit einem Award ausgezeichnet. 
Zum Standardlieferprogramm gehören aber auch die Mo-
delle „blanc“ und „noir“. Bei Sonderanfertigungen muss mit 
einer Lieferzeit von rund 6 Wochen gerechnet werden.

Ausgezeichnet durch den European Health & Spa Award 2010 
Kategorie: Beste technische Produktinnovation

Airnergy Avant Garde

blanc no i r  24 caratno i r gran i t
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Die Anwendung mit dem Airnergy Atemgerät 
wird in der Regel ergänzend zur Unterstützung 
des Heilungsprozesses eingesetzt.
Sie ersetzt nicht den Arztbesuch.

Einfache Bedienung und Pflege.
Die Airnergy Atemgeräte sind einfach zu bedienen.
Dennoch gibt es eine detailliert beschriebene Bedienungsan-
leitung.
Eine besondere Pflege der Geräte ist nicht notwendig.
Außer dem regelmäßigen Wechsel des kostengünstigen Luft-
filters nach jeweils 50 Betriebsstunden entstehen keine Fol-
gekosten.

Die Anwendungsdauer.
Die Anwendungsdauer variiert zwischen 15 und 40 Minuten 
je nach Geräte-Version sowie in Abhängigkeit von der körper-
lichen Verfassung des Anwenders.
Eine längere Anwendungsdauer, z. B. mit dem Basis-Gerät, 
kann die Leistung der stärkeren Geräte nicht kompensieren. 

1. Service-Check:
erst nach 6.000 Behandlungen.
Nach 2.000 Betriebsstunden ist der erste Service-Check erfor-
derlich. Das bedeutet zum Beispiel:
- für das Airnergy Professional Plus: 1. Service-Check nach  
 6.000 Behandlungen à 20 min.
- für das Airnergy Basis Plus: 1. Service-Check nach 3.000 
 Behandlungen à 40 min.

Infos im Internet.
Auf der Internetseite des Unternehmens finden Sie wichtige 
Informationen und Anregungen rund um Airnergy sowie 
aktuelle Neuigkeiten: www.airnergy.com

Service-Rufnummer:
+49 (0) 2242-9330-0

Wir beraten Sie gerne. Rufen sie uns an!

Die Anwendung der Airnergy Geräte ist einfach und benutzerfreundlich. 
Eine leicht verständliche Bedienungsanleitung erklärt, wie Airnergy

 in wenigen Schritten betriebsbereit wird.

Die Anwendung

22
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„Wie geht’s?“ „Ach,... krank... krank...“
„Und sonst?“ „Gut!“
Wie wir ahnen, bewiesen ist es inzwischen, an diesem Absur-
dum ist Wahres. Ein Beispiel: Bei Schillers Obduktion wun-
derten sich die Ärzte angesichts seiner organischen Defekte, 
warum er nicht schon längst gestorben war.

Heute wissen wir mehr. Das Wissen über die Ursache von 
Leben und Sterben verändert sich wie die Ursachen selbst. 
Das Bakterium wurde gefunden, das Penicillin dagegen. 
Dank immunologischer Technik haben wir das bakterielle 
Zeitalter hinter uns gelassen. Das, was von Außen kommt, 
das, was klare Ursachen hat, können wir bekämpfen oder gar 
besiegen. Anders dagegen, das 21. Jahrhundert, pathologisch 
gesehen, ist es neuronal bestimmt… durch das, was Innen ist, 
was kaum messbar miteinander wirkt, den Hintergrund von 
allem bildet und auch seinen Nährboden.

Wir können es nur als Ganzes fassen, medizinisch ausge-
drückt: die psycho-neuro-endokrino-immunologische Regula-
tionslage. Und da hilft insbesondere die Natur. 

Mit anderen Worten – Schiller ging es gut, und so konnte er 
„trotz allem“ weiterleben. 

Mehr als 50 % aller Krankheiten und Todesfälle 
sind heute chronisch und degenerativ bedingt.
Diese zunehmenden Zivilisationskrankheiten beziehen sich 
meist auf komplexe Regelsysteme. Nicht nur die einzelne Zel-
le, sondern das Milieu zwischen den Zellen ist betroffen und 
muss reguliert werden. Dies ist in vielen Fällen für die konven-
tionelle Medizin schwer zugänglich. Es ist die individuelle Re-
aktionslage eines chronisch Kranken, seine Regulationsbreite 
oder –starre, die den Verlauf seiner Krankheit bestimmt. 
Hauptakteure dabei sind das nicht willentlich beeinflussbare 
vegetative Nervensystem, das Drüsensystem, das Immun-
system und die Psyche des Menschen. Ohne Therapie dieser 
systemischen Vernetzung ist oft keine Selbstheilung möglich 
– die Hauptindikation für Betroffene sich für ein Naturheil-
verfahren, wie beispielsweise die Airnergy Methode, mit dem 
Wirkstoff Atemluft zu entscheiden. Die sogenannte Spirovital-
Therapie (lat. respirare = atmen, vita = Leben) ist eine techno-
logische Erstentwicklung zur Vitalisierung aller Zellen über die 
Atmung. Wobei Atmung, man vergisst es, nicht reine Lun-
gensache ist, vielmehr auch Zellen und umgebendes Gewebe 
am Nagelfalzwinkel des grossen Zehs betrifft. Das heißt alle 
Zellen, egal ob von Organen, Knochen, Drüsen, Säften. Da-
mit ist die Airnergy Methode besonders geeignet, sowohl zur 
Behebung von organischen Krankheiten, wie auch von funk-
tionellen Störungen eingesetzt zu werden. In beiden Fällen 
schafft sie die Bedingungen zur Selbstheilung.

Warum Naturheilverfahren? 
Warum die Airnergy Spirovital-Methode?

Wissen schaffen helfen

24
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Das Unternehmen Airnergy engagiert sich in vielen Kooperationen und Förderprogrammen, 
um die Technologie einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

27

Airnergy Spirovital-Therapie. Wo?
Heute gibt es zahlreiche Airnergy Energiekurorte in unter-
schiedlichen Bereichen. In Deutschland z. B. die Eden-Klinik 
von Klaus Eder in Oberstaufen, einem der medizinischen 
Betreuer der Fußball-Nationalmannschaft oder bei Physio 
Sports von Klaus Breitung in der Mediapark-Klinik in Köln. 
In der Arztpraxis von Dr. med. Roger Eisen in Bad Griesbach 
und in der naturheilkundlichen Praxis von Heilpraktiker 
Roland Tennie in Essen. In der Privatklinik für ästhetische 
Chirugie Beethovenstr. 5 - 13 in Köln, wie im Kölner Kosmetik-
institut Doris Röhrig oder im Wellnessbereich der Ostseether-
me in Usedom oder im Sanitätshaus Vital-zentrum Ruppert in 
Schlüchtern. 

Die Adressen von mehr als 1.000 Energiestationen in der 
BRD finden Sie unter der Anbietersuche auf unserer Website 
www.airnergy.com  

Airnergy zur allgemeinen Prävention.
Vielfahrer und -flieger können ebenso von der Airnergy 
Technologie profitieren wie gestresste Manager.
Verschiedene Großunternehmen installieren Airnergy zur be-
trieblichen Gesundheitsvorsorge im Unternehmen sowohl für 
die Angestellten wie für sich selbst.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
und im Motorsport.
Als Partner für Gesundheit und Sicherheit setzt Airnergy 
sein Engagement an sinnvoller Stelle an: Gerade im Straßen- 
verkehr oder auch im Motorsport kann Airnergy durch seine 
Wirkung auf die körperliche Leistungs- und Regenerations-
fähigkeit zu mehr Konzentration und insbesondere zu mehr 
Sicherheit beitragen. Und - was für die Athleten im Motor-
sport gilt, gilt ebenso für Kraft- und Vielfahrer.

Wellness-Bereich des Burj al Arab.
Eines der ersten Airnergy Hotels weltweit: das Burj al Arab 
(das erste sieben Sterne Hotel der Welt), unterstützt das 
Wohlbefinden und die Gesundheit seiner Gäste mit der 
Airnergy Spirovitalisierung.
Somit findet man Airnergy in zahlreichen Kliniken, Arzt-
praxen, naturheilkundlichen Zentren, Wellness- und Beauty 
Instituten und Sportvereinen. Aber vor allem gibt es eine 
wachsende Zahl von Privatanwendern, die ein Gerät bei sich 
zu Hause oder im Büro besitzen.

Ziele unserer Kooperationen: Für- und
Vorsorge, ein für alle erreichbares Gut

Burj al Arab Mercedes-Benz AMG DTM asics LoungeRadisson blu
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Frage: Welche Risiken und Nebenwirkungen hat Airnergy 
Atmen?
Antwort: Beim Airnergy Atmen wird Luft in ihrer natürli-
chen Zusammensetzung inhaliert. Es gibt keine Zufuhr von 
hoch konzentrierten Sauerstoffmengen oder Ozon und keine 
Fremdsubstanzen. Das bedeutet: Airnergy Atmen regt aus-
schließlich natürliche Heil- und Regenerationsprozesse im 
Körper an.3 
Frage: Wie wird Airnergy angewendet?
Antwort: Je nach Gerätetyp und körperlicher Fitness atmet 
man je Anwendung 20 bis 40 Minuten durch eine leichte 
Atembrille - entspannt im Sitzen oder Liegen, am Schreib-
tisch, beim Fernsehen, während Fitnessübungen oder ande-
rer Tätigkeiten.
Frage: Wird bei der Airnergy Technologie Sauerstoff ionisiert 
oder Ozon produziert?
Antwort: Nein.
Frage: Kann man Airnergy jeden Tag nutzen?
Antwort: Ja. Die Belastungen durch Umweltgifte, Stress 
und ungesunde Lebensführung machen dem Körper täglich 
zu schaffen. Deshalb ist es sehr hilfreich, den Körper auch 
täglich zu unterstützen, mit diesen Belastungen fertig zu 
werden.

Frage: Wie schnell spürt man eine Wirkung?
Antwort: Die subjektive Wahrnehmung der Wirkung ist von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich und variiert je nach Ge-
sundheitszustand und Sensibilität. Objektiv ist die Wirkung 
bereits nach nur einer Anwendung bei jedem Menschen mess-
bar.5

Frage: Spürt man so etwas wie eine Gewöhnung?
Antwort: Ja, man gewöhnt sich an Airnergy Atmen wie an 
regelmäßigen Sport oder gesunde Ernährung.
Frage: Kann Airnergy mit anderen Verfahren kombiniert 
werden?
Antwort: Ja. Mit nahezu allen naturheilkundlichen und 
schulmedizinischen Anwendungen.
Frage: Bewirkt 1 Stunde Atmen mit dem Basis-Gerät genauso 
viel wie 20 Minuten mit dem Professional Plus?
Antwort: Nein. Die Leistungsunterschiede können durch 
eine längere Anwendungsdauer nicht vollständig ausgegli-
chen werden.
Frage: Welche Betriebskosten entstehen nach dem Erwerb 
eines eigenen Airnergy Gerätes?
Antwort: Die Betriebskosten beschränken sich auf geringe 
Wasser- und Stromkosten. Alle 50 Betriebsstunden sollte der 
Luft- und Bakterienfilter gewechselt werden.

Einige Fragen zu Airnergy werden immer wieder gestellt. Hier sind die Antworten.

Häufige Fragen rund um Airnergy

28
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Die Airnergy AG ist als Medizinproduktehersteller nach DIN EN ISO 13485:2010 sowie nach der 
Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001:2008 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 
(Ökozert) zertifiziert. Darüber hinaus ist Airnergy Mitglied in der Internationalen Prävention 
Organisation e. V. (IPO).

Geprüft und zertifiziert

Quellen
1) Konzentrierter Sauerstoff und aktivierte Atemluft: 
 physiologische Effekte zweier Inhalationsanwen- 
 dungen im Vergleich, C. Schöllmann, Ärztezeit- 
 schrift für Naturheilverfahren 45, 11 (2004)
2) Some physiological effect of breathing singlet 
 oxygen activated air. An experimental pilot study 
 with ergospirometry, E. Rauhala et al., Helsinki 
 (1995)
3) Neue Atemluft-Therapie setzt Maßstäbe; Natur- 
 heilkunde Nr. 2 (2004)
4) Auswertung einer Patientenbeobachtung, M. Bur- 
 mann-Urbanek et al., Das Schlafmagazin 3 (2004)
 

5) Bericht über eine zweiteilige, kontrollierte Studie 
 mittels Herzraten-Variabilitäts-Messungen (HRV) 
 bezüglich der Wirksamkeit der Airnergy+- 
 Sauerstoff-Therapie, U. Knop, COMED 12 (2003)
6) ZWP spezial 5/2005, S. 20+21, Dr. Rolf Briant: 
 »Zellphysiologie - Basis und Strategie regenera- 
 tiver Prozesse« 
7) Kölner Stadtanzeiger 16.2.05
8) Programm der Internationalen Deutschen Leicht- 
 athletik Hallen- und Winterwurf-Meisterschaften 
 2005

Regeneration und gesund sein

Neugier hält lebendig

Alles wird gut.

Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen steht in direktem Zusammenhang mit der körper-
eigenen Fähigkeit, den Sauerstoff der Atemluft - das wichtigste Lebens- 
und Heilmittel - zu verwerten.

Ein aufgeschnittener Apfel: Der Kontakt mit Sauerstoff lässt 
ihn nach wenigen Minuten braun färben - sozusagen ver-
rosten. Ähnlich kommt es in unseren Körperzellen in jeder 
Sekunde des Lebens zu Schädigungen.

Wie Airnergy den körpereigenen Schutz dagegen durch ver-
besserte Sauerstoffverwertung in den Zellen unterstützt, 
lesen Sie bitte auf den Seiten 7 und 9.

Wir wünschen Ihnen das Vertrauen, etwas auszuprobieren, was Ihr Körper schon ewig kennt. 
Denn die Kräfte der Natur sind wunderbar, aber man vergisst sie, bis man sie neu erlebt.

Wir hoffen, Sie sind neugierig geworden und möchten noch mehr darüber wissen, 
was Airnergy für Sie tun kann.

Rufen Sie uns ganz einfach an – unter +49 (0)2242-9330-0.

Oder besuchen Sie uns im Internet: www.airnergy.com.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen gutes Atmen!

frisch geschnitten 24 Stunden unbehandelt 24 Stunden in Airnergy-Wasser
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