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Die elektromagnetische Strah-
lungsbelastung, die auf uns
Menschen einwirkt, hat in den
letzten Jahren ständig zuge-
nommen. Verursacht wird diese

besondere Form der Umweltver-
schmutzung u.a. durch nieder-
frequente elektrische Felder und
durch hochfrequente elektroma-
gnetische Wellen. Einl,r,irkungen,

die von außen in ein Haus bary.

eine Wohnung eindringen, ent-
stehen im Hochfrequenzbereich
beispielsweise durch das eng-
maschige Netz an Mobilfunk-
Basisstationen und weitere Funk-
systeme aller Art (TETRA, digitale
Radio- und Femsehsender) sowie

durch das drahtlose Breitbandin-
ternet LTE und Radarsender' StÖ-

fllngen durch Schnurlostelefone
(DECT), W-LAN und Bluetooth
Anwendungen kommen in der
Regel von innen. Aber auch diese

Wellen machen bekanntlich vor
Mauern nicht halt und können
daher auch aus Nachbarwoh-
nungen und Häusern aus der
Umgebung eindringen. Im Nie-
derfrequenzbereich ist es vor
allem die HausstromversorgunS,
die zum Problem werden kann.
Die Summe dieser zunehmenden
elektromagnetischen Strahlen-
belastung wird als Elektrosmog
bezeichnbt. Es ist bekannt, dass

dadurch biologische Reaktionen
im Körper verursacht werden,

die sich zu Krankheitsbildern
ausformen können. Rechtzei-
tige Vorbeugung ist daher sehr
sinnvoll. Denn zumindest in
den eigenen vier Wänden kann
man sich zuverlässig schützen,
beispielsweise durch das hoch-
€ffiziente, patentierte CuProtect
Abschirmsystem, dessen Wirk-
samkeit mehrfach wissenschaf .t-

lich nachgewiesen wurde.
Vor allem flir sensible Menschen
und ftir Kinder kann so ein Ab-
schirmsystem ein wahrer Segen

sein. Cuprotect bietet zudem
einen lückenlosen Schutz, denn
das Kupfergewebe ist.durch das

patentierte KaPPnahtsYStem
absolut hochfrequenzdicht, d.h.

sämtliche Wellen werden zuver-
lässig abgeschirmt. Als wichtiger
Nebeneffekt der Abschirmung
kann das eigene WLAN und
die Schnurlostelefonie nicht
mehr durch andere ,,abgehört"
werden. Ein Einbau dieses wir-
kungsvollen AbschirmsYstems
ist in jedes bestehende Gebäude

möglich. Die sehr guten Schirm-
dämpfungseigenschaften sowie
die leitwertgleichen Eigenschal
ten der Systemkomponenten
garantieren lange Haltbarkeit. Sie

werden im privaten und gewerb-

lichen Wohnungsbau seit Jahren
erfolgreich gegen Elektrosmog
eingesetzt. Das Abschirmsystem
ist fur fast alle Bauteile und alle
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Bauweisen geeignet. Außen un-
ter dem Putz, im WDVS, unter
der Dachdeckung. Innen im
Trockenbau, unter dem Putz,
in Fenster und Türen und im
Fußboden. ,,Nach den .A.nfor-

derungen und üLünschen des

Auftraggebers oder nach welt:'
weit anerkannten Vorsorgewer-
ten, \ rie z.B. detn Standard der

baubiologischen Messtech'rlik,
wird die Art der Anwendu4g
geplant. Dazu wird im Vorfeld
eine messtechnische Bestands-

aufnahme durchgeführt, der eine

detaillierte AbschirmPlanung
folgt", erläutert UmweltanalYti-
ker Wolfgang Kessel.

Die Wirksamkeit von Cuprotect
wurde von den akkreditierten
EMV-Prüflaboren EMC-Test
NRW GmbH und EMCC Dr.
Rasek, Ebermannstadt, wissen-
schaftlich nachgewiesen. Alle
Tests erfolgten unter Praxisbe-
dingungen, einem Novum in der

Branche. Mit diesem Abschirm-
system können die eigenen
vier Wände deshalb effektiv
geschü?t werden. Für das eigene
WLAN und die DECT-Schnurlo-
stelefonie bietet Cuprotect Strah-

lenschutz und Abhörsicherheit
mit eigenständigen SYstemen auf

hohem Niveau. Weitere Infor-
mationen bekommt man uqter
www.cuprotect.de


