Welche Smart Vibes für welches Gerät?

Komfortabel ist die permanente Unterstützung
durch die vielen Geräte, die man direkt am Körper trägt - sogenannte Wearables.
Doch viele vergessen, dass diese letztendlich
Computer sind, die senden und empfangen, ein
technisches Feld besitzen, das unseren Körper
empfindlich stören kann:
• 24/7 Optische  Pulsmessung - permanente
Lichtblitze durch die Haut ins Blut
• Elektroden (Handgelenk, Brustgurt, Finger..)
• Sim-Karte (WLAN, Mobilfunk)
• Bluetooth (2,4 GHz)
• ANT und 2,4GHz / 5KHz (älter)
• GPS
• Kompass
• Barometer, Höhenmesser
• Solarfunktion
• Batterien + Quarz

Für den Körper gewöhnungsbedürftig und
das ist erst der Anfang dieser Entwicklung!
Unser Erbmaterial wird einige Generationen benötigen, um sich an diese permanente technische
Belastung zu gewöhnen. Bis dahin dienen die
Smart-Vibes als verlässliche Unterstützer.
Sie verändern Anspannung und Stress in Zellen,
Lymphe, Blut, Knochen etc., die sich direkt unter
den Geräten befinden, sodass keine negativen
Auswirkungen in den restlichen Körper weitergeleitet werden.
Dadurch werden nicht nur die Messergebnisse
akkurater, auch sensible Menschen können diese
Geräte dann problemlos tragen.

Smart Vibes
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Für moderne
Smart-Watches
Optische Pulsmessung (OPM)
Elektroden
Bluetooth (2,4 GHz)
Sim-Karte
ANT + 2,4 GHz (etc.)

Smart Vibes

for

smart people
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Outdoor-Uhren
Tauchcomputer
Fitness-Tracker
SOS-Sender

KEINE OPM
Bluetooth
GPS etc.
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Ausführliches Info- und Datenblatt im
Webshop → Suchbegriff: Smart-Vibes
www.shop.rostock-essenzen.com

Smart Vibes
Brustgurt
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Was macht Smart Vibes?

Smart Choice

Anleitung
1) Sticker ablösen
Peel off the sticker

2) Am Gehäuse des Gerätes
anbringen und 12 Stunden so
belassen.
Direkter Kontakt ist notwendig!
Affix the sticker on your device and
leave it for 12hrs. Direct contact is
mandatory!

Ständige Begleiter, Tag & Nacht
Smart-Watches, Fitness-Tracker, Uhren für
Outdoor oder Tauchcomputer sind elektronische Funkanlagen, die Daten senden als
auch empfangen und für immer mehr Funktionen konzipiert werden.

3) Danach wieder abziehen.
Die Adhäsionsfolie lässt sich
rückstandslos entfernen.
After 12hrs remove the foil.
The material is electrostatic
an leaves no traces after removal (no glue!).

Vor allem die Messung und Auswertung
von Körperfunktionen, der Fitness und des
Schlafverhaltens liegen voll im Trend.

Wem das coole Design gefällt, kann den
Sticker auf vielen glatten Flächen als
Deko anbringen!

Herzrhythmus, Anrufe, Musik, Internetzugang, Geodaten, etc. - die permanenten
Datenübertragungen stellen eine Strahlenbelastung für den Körper dar, die nicht außer
Acht gelassen werden sollte.

You like the really cool design - like we do?
This foil clings to all kinds of interior surfaces
like glass, metal, tiles aso. Easily positioned
and removed!

Smart Vibes helfen dabei, die individuelle
Verträglichkeit zu verbessern und so gesundheitliche Schäden zu vermeiden.

Mehr Informationen oder
persönlichen Support finden Sie über
www.Solid-Sol.com

Made in
AUSTRIA

the smart choice

