Lebenslange Garantie auf die Wirkung der BZI Technologie
Wie messe ich die Größe richtig?
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle des
Handgelenks und fügen Sie 1-2,5cm hinzu. Bei kleinen
Handgelenken immer etwas mehr.

Ihre Armbandgröße:
- XXS (16,5cm)*
-M
- XS
(18,0cm)*
-L
-S
(19,0cm)*
- XL
- XXL

Eine individuelle Maßanfertigung ist gegen einen
Aufpreis möglich.

*1-2mm Unterschied möglich, da von Hand gefertigt wird.

GUTSCHEIN im Wert von 10% auf Ihre Bestellung.
Bitte nennen Sie den Code bei der Telefonbestellung
oder geben Sie diesen im Onlineshop an.

NEUHEIT

+++

NEUHEIT

„Das Original mit BZI Technologie“

Haben Sie Fragen oder möchten Sie gerne eine Bestellung aufgeben?
Unser Kundendienst steht Ihnen Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung.
Internet:
www.ampli5.eu
www.facebook.com/Ampli5Europe

++ +

(20,0cm)*
(21,0cm)*
(22,5cm)*
(24,0cm)*

Kontakt

Ampli5 Europe GmbH
Astrid-Lindgren-Straße 12
D - 26892 Dörpen

NEUHEIT

Rufnummer:
Tel.: +49 (0)4963 - 91 95 917

Jetzt testen! - Sofortige Wirkung spürbar!
Gleichgewicht + Kraft + Energie + Beweglichkeit + Ausdauer

Regulärer Preis:
99,00€ zzgl. Versand

IHR GUTSCHEINCODE:

Empfehlen Sie uns weiter, es lohnt sich!
Empfehlung ist die beste Werbung die ein Unternehmen erfahren kann, dass wissen wir.
Deshalb möchten wir uns bei unseren Stammkunden bedanken und bieten Ihnen ein tolles
Angebot an: Bestellen Sie 5 Armbänder und Sie erhalten das 6te gratis!
Viele unserer Kunden berichten auf unserer Facebook-Seite über Ihre Erfahrungen!
facebook.com/Ampli5Europe

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.ampli5.eu

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Auf diesem Flyer informieren wir Sie über Armbänder und Kettenanhänger, welche mit der BZI Technologie der Global Impuls
GmbH informiert worden sind. Wir haben unsere Überzeugung aus den Ergebnissen unterschiedlicher Studien gewonnen.
Die Abläufe und Ergebnisse der durchgeführten Studien sind wiederholbar und auch beeindruckend, sie erfüllen jedoch nicht
immer allen Kriterien wie sie die Rechtssprechung für die „Wissenschaftlichkeit“ von Studien entwickelt hat. Die in den Studien
angewandten Testmethoden sind jedoch wissenschaftlich anerkannt!

Sie finden uns in der Halle

Wissenschaft

Sportwissenschaftliche Pilotstudie zur BZI Technologie

Wichtiger Hinweis

Pilotstudien

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir zu folgenden Hinweis verpflichtet:
Die von uns angewandte BZI Technologie entspricht (wie z.B. die Homöopathie, die Bioresonanz oder bspw. verschiedene
Bereiche der Akupunktur) nicht der Auffassung und Lehrmeinung der Schulwissenschaft. Die von uns angebotenen
Produkte sind keine Produkte nach dem Medizinproduktgesetz (MPG). Die Ampli5 Produkte sind nicht dazu geeignet
Krankheiten zu diagnostizieren, behandeln, kurieren oder zu verhindern!

Die Firma Global Impuls GmbH hat zwei Pilotstudien am Institut für Sportwissenschaft und interdisziplinäre Schlafforschung
in Münster in Auftrag gegeben. In den besagten Studien wurde informierter Sirup getestet und nicht die Ampli5 Produkte.
Die detailierte Pilotstudien finden Sie auf unserer Webseite unter www.ampli5.eu oder fragen Sie unser Personal am
Messestand.

Einführung
Jeder Gegenstand auf der Erde, ob lebendig oder nicht, hat eine elektrische Frequenz, die man genau messen kann.
Die sich darauf ergebende Maßeinheit wird Hertz (Hz) genannt. Es wurde festgestellt, dass die allgemeine menschliche und
gesunde Schwingungsfrequenz im Bereich von 62-72 Hz liegt. Wenn diese jedoch unterschritten wird, kann das Entstehen
einer Vielzahl von Krankheiten ermöglicht werden, da das Immunsystem dadurch geschwächt wird.

Die unterschiedlichen äußeren Einflüsse
Der menschliche und auch der tierische Organismus ist naturgemäß bestrebt, einen physischen Idealzustand zu erreichen.
Auf Grund äußerer Einflusse, die wir nicht steuern können, werden unsere Zellen mit falschen Informationen versorgt.
- Elektrosmog (u.a. durch Handystrahlung, WLAN, Internet, Mikrowelle)
- Turbofleisch (u.a. durch industrielle Massentierhaltung und Wachstumsbeschleuniger)
- Veränderte Nahrungsmittel (u.a. durch künstliche Aromen und Zusätze und genmanipulierte Nahrung)
- Steigernde Arbeitsbelastung (u.a. durch mehrere Jobs gleichzeitig, höhere Anforderungen und Konkurrenzdruck)

Empfehlungen
Menschen mit Hörbehinderung und Gehörlose haben auf den ersten Blick eine unsichtbare „Behinderung“.
Trotzdem ist diese „Behinderung“ entscheidend für deren Bewegungsentwicklung, welche im direkten Zusammenhang mit ihrer Sinneswahrnehmung und des Gleichgewichts steht. Gerade beim Sporttreiben,
dessen Wesen in der Regel die Bewegung ist, gibt die akustische Wahrnehmung sehr klare Informationen
über das Umfeld, wie zum Beispiel die Beschaffenheit eines Bodens ist. Deshalb freuen sich die Deutsche
Gehörlosen-Curling-Nationalmannschaft mit Hörbehinderten Sportlern/innen, nach einer erfolgten Testphase mit der Firma
Ampli5, dass das Tragen von Energie und Wellness Armbändern, der genannten Firma , sehr erfolgreich war. Das Armband
hat bei vielen Testprobanden die vorhandenen Gleichgewichtstörung stabilisiert. Auch für alle anderen Sportarten im Hörbehindertensport sind diese Energie und Wellness Armbänder sehr empfehlenswert um noch näher an die Spitzenleistungen
im Gehörlosensport heran zu kommen.

Qualität
Unser Anspruch
Die perfekte Symbiose aus Handwerkskunst und Technologie. Selbstverständlich sind alle angebotenen Produkte von
höchster Qualität und haben ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleichbare Qualität kostet gerne das Doppelte.
Feinstes und äußerst robustes Vollrindleder, Antiallergen, Spezial-Sicherheitsverschluss aus 316er Edelstahl, zeitloses
Top-Design in vielen modischen Farben und allen Größen. Nahezu unverwüstlich. Die mögliche Wirkung ist wissenschaftlich
getestet und bestätigt worden.

Positive Nebenwirkungen
Die positiven Nebenwirkungen können wir nicht garantieren, da jeder Körper anders reagiert!
Durch die mögliche Aktivierung der natürlichen Selbstheilungskräfte, kann der Körper oftmals störungsfreier arbeiten.
Viele Menschen können sich wieder freier und problemloser bewegen, was den Alltag sowie Arbeitstag wesentlich
angenehmer macht. Auch auf das Schlafverhalten hat die natürliche Selbstheilungskraft eine positive Auswirkung!
Ein- und Durchschlafstörungen, sowie Morgenmüdigkeit können als Ursache eine gestörte Zellkommunikation haben.

Die Entwicklung und Herstellung erfolgt ausschließlich in Deutschland. Das alles ermöglicht uns, eine lebenslange Garantie
der Funktion zu gewährleisten. Die Kundenzufriedenheit ist hervorragend und die Mund zu Mund Werbung enorm.
Probieren Sie es selbst aus, Sie werden begeistert sein!
Für ein einziges Armband benötigen wir über 90 Handgriffe. Das erfordert Zeit. Diese Zeit nehmen wir gerne für Sie.
Weil wir mit Händen arbeiten, ist das Ergebnis einzigartig und bekommt jetzt einen ehrenvollen Platz an Ihrem Handgelenk.
Wir schneiden, pressen, kleben, drehen, konstruieren, hämmern, stiften und kontrollieren. Würden wir weniger tun, hätten
Sie einen weniger treuen Begleiter am Arm, dass wäre für uns untragbar.
Der clevere Sicherheitsverschluss

Entwickelt und hergestellt in Deutschland

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.ampli5.eu

