
Garantiert

100 %
Zirbenholz 
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Raumklima aus der Natur
Mineralien & Zirbenholz

RayGuard® Zirbenenergyplus 

Genießen Sie ein völlig 
neues Raumklima –
mit dem unvergleichlichen Duft 
der Zirbe und der Kraft 
natürlicher Mineralien.

www.myhumanfirewall.com 

Hotelgewerbe
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RayGuard® im Hotel

Unser Ziel ist es, speziell den RayGuard® Zirbenenergy
plus mit dem kompletten RayGuard® Produktsortiment
in der Hotelbranche zu implementieren. Für den Hote-
lier eröffnen sich neue Perspektiven durch die positiven
Eigenschaften der RayGuard® Produkte.

Ein wesentlicher Pluspunkt ist die Finanzierung von
RayGuard® Produkten. Welche Möglichkeiten hat
der Hotelier die Produkte möglichst schnell wieder zu
refinanzieren?

Dem Hotelier eröffnen sich durch den Einsatz von Ray
Guard® Zirben energy plus neue Möglichkeiten im
Marketing. Zudem kann er sein Hotel mit RayGuard®

Produkten auf den RayGuard® Plattformen bewerben.

Von

Hand
gefertigt

swiss
productwww.myhumanfirewall.com 
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Die Vorteile von RayGuard® Zirbenenergyplus

Warum ist RayGuard® Zirben energy plus besonders
für den Hotelier geeignet? RayGuard® Zirben energy
plus ist ein Wohlfühlprodukt und dient der Verbesse-
rung des Raumklimas durch Harmonisierung von nega-
tiven Einflüssen von Elektrosmog. RayGuard® Zirben
energy plus basiert in erster Linie auf den positiven
Eigenschaften von natürlichen Mineralien und einem
Gehäuse aus Zirbenholz.

Unterschiedliche unabhängige Studien haben in ver-
schiedenen Testverfahren bestätigt, dass die Zirbe die
Eigenschaft hat, die Herzfrequenz eines Menschen
unter Belastung zu reduzieren. Auch sind Menschen,
die sich in Zimmern mit «Zirbenholz» aufhalten oder
darin schlafen, weniger gestresst und entspannter als
diejenigen, die nicht dem Einfluss der Zirbe unterliegen.
Das «Zirbenholz» beschleunigt den Erholungsprozess
des vegetativen Nervensystems. Dadurch werden Funk-

tionen reguliert, auf die wir sonst wenig Einfluss
nehmen können, wie z.B. Herztätigkeit, Blutdruck, der
Verteilung der Blutströme, Atemtiefe und Frequenz
sowie einige mehr.

Schläft man in einem Bett aus «Zirbe» oder befindet
sich in einem Raum, der von der «Zirbe» wesentlich
beeinflusst wird, ist eine deutlich bessere Schlafqualität
und Erholung messbar. Die Entspannungsphase tritt
rasch ein und die positive Wirkung des erholsamen
Schlafs macht sich auch tagsüber bemerkbar. Auch die
Herzfrequenz bleibt merklich niedriger. Durchschnittlich
werden bis zu 3’500 Herzschläge pro Tag eingespart.
Dies entspricht etwa einer Stunde Herzarbeit. 

Der RayGuard® Zirbenenergyplus bringt dem Hotelier
auf einfachste Art und Weise und ohne größere Inves-
titionen und Umbaumaßnahmen die positiven Eigen-
schaften der Mineralien und des «Zirbenholzes» in
seine Hotel-Räumlichkeiten.

Mineralien und ihre Eigenschaften

Uraltes Wissen um die enorme Wirkkraft von Pflanzen,
Mineralien, Metallen und das technische Know-how
von RayGuard®, bilden das Fundament für die Herstel-
lung und den Vertrieb von RayGuard® Produkten. Die
Mineralien und Metalle werden dabei sehr fein vermah-
len und speziell zusammengestellt.

RayGuard® Produkte zählen seit über 20 Jahren zu
den innovativsten dieser Art auf dem Markt. 

RayGuard® Versuchsreihe
Die RayGuard® Technologie wurde von Dr. F. Marinelli
(CNR Bologna) getestet. Quelle: www.bo.cnr.it  

Diese Tests ergaben:
1. Die elektromagnetische Befeldung zeigt eine klare
Reduktion des natürlichen Zellwachstums und eine
Veränderung des Zellzyklus nach einer 48-stündigen
Befeldung.

2. Die Anwendung von RayGuard führt zu einer signi-
fikanten Erhöhung der Zellwachstumsrate und Verän-
derung des Zellzyklus. 

Die RayGuard® Produkte sind keine Medizinprodukte und daher auch nicht für Therapie von Krankheiten
oder behandlungsbedürftigen Beschwerden oder Missbefinden vorgesehen. Wenn Sie krank sind, konsultieren
Sie bitte einen Arzt. Unsere Empfehlungen und Aussagen sind jedenfalls kein Ersatz für eine ärztliche Beratung
und Behandlung.

Wissen-
schaftlich

geprüft

www.myhumanfirewall.com 



7

Einsatz von RayGuard® über die Hotelbuchung 

Möglichkeit 1: Der RayGuard® Zirbenenergyplus wird
in exklusiver Form angeboten, indem er nicht von
vornherein in allen Zimmern aufgestellt ist, sondern als
Option bei der Zimmerbuchung angeboten wird. Der
Gast hat die Möglichkeit bei der Onlinebuchung zu ent-
scheiden, ob er ein RayGuard® Zirben energy plus in
seinem Zimmer haben möchte – gegen einen Aufpreis.
Hat der Gast darüber hinaus Interesse am Kauf von

RayGuard® Zirbenenergyplus, kann ihm der Aufpreis
beim Zimmerpreis angerechnet werden.

Möglichkeit 2: Der RayGuard® Zirben energy plus ist
grundsätzlich in allen Zimmern vorhanden und wird
ausdrücklich in der Buchung erwähnt, um den Gast
über die Neuigkeit zu informieren. 
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Vorteile im Marketing

Mit der RayGuard® Zirben energyplus Ausstattung er-
öffnen sich völlig neue Perspektiven Marketing zu betrei-
ben.

Zum einen kann der Hotelier auf allen eigenen Plattfor-
men mit dem Thema Harmonisierung von «Elektrosmog
und Zirbenholz» sein Hotel bewerben. Dies kann bei

richtiger Vorgangsweise dazu führen, dass mehr poten-
zielle, gesundheitsbewusste Gäste auf das Hotel auf-
merksam werden. Außerdem können neue Zielgruppen
erschlossen und bedient werden. Gesundheitsbewusste
oder umweltbewusste Gäste finden ein weiteres Krite-
rium bei Ihrer Hotelwahl. 

Aufwertung der Hotelzimmer

Hotelgäste äußern bei Buchungsanfragen vermehrt den
Wunsch nach «Zirbe». Die «Zirbe» ist kein Massenpro-
dukt und speziell in den Alpen zu finden, hat daher
nach wie vor einen sehr exklusiven Charakter. 

Mit RayGuard® Zirbenenergyplus im Hotelzimmer hat
der Hotelier individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 

RayGuard® Zirben energy plus ist transportabel und
äußerst flexibel, was den Einsatzort betrifft.

RayGuard® Zirben energy plus kann dauerhaft in den
Zimmern aufgestellt oder individuell zum Zimmer dazu
gebucht werden.

Zusätzliche Einnahmen für den Hotelier

Durch die Erfüllung des Suchkriteriums «Zirbe, Elektro-
smog und Harmonisierung» besteht die große Chance,
dass sich die Buchungszahlen für das Hotel erhöhen.
Außerdem hat der Hotelier die Möglichkeit RayGuard®

Zirben energy plus im eigenen Hotel zu verkaufen.

Die Gäste haben die Möglichkeit den RayGuard® Zirben
energy plus während des Aufenthaltes kennenzuler-
nen, sowie bei Interesse zu kaufen und direkt mit nach
Hause zu nehmen.

Wir 
unterstützen 

Sie
gerne

www.myhumanfirewall.com 



98

Königin der Alpen
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Verdienstmöglichkeiten / Refinanzierung für den Hotelier

Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten, wie
der Hotelier RayGuard® Produkte verkaufen kann.

Möglichkeit 1: Das Hotel verkauft die RayGuard® Pro-
dukte in Eigeninitiative z.B. im eigenen «Hotelshop».
Das Hotel erwirbt zuvor die Produkte zum Händlerein-
kaufspreis. Später kann der Hotelier die Produkte bei-
spielsweise in seinem eigenen «Hotelshop» anbieten
und zum normalen Verkaufspreis wiederverkaufen.

Möglichkeit 2: Das Hotel vermittelt die Kunden an
RayGuard®. Das heißt, die Käufer eines RayGuard® Pro-
duktes kommen auf ausdrückliche Empfehlung vom je-
weiligen Hotel. In diesem Fall erfolgt die komplette
Kaufabwicklung zwischen Kunde und RayGuard® Das
Hotel, welches den Kunden empfohlen hat, bekommt
eine Provision vom Verkaufspreis des erworbenen Pro-
duktes. 
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Was bietet  RayGuard® dem Hotelier?

RayGuard® bietet dem Hotelier das Hauptprodukt
RayGuard® Zirben energy plus mit der RayGuard®

Technologie und dem RayGuard® Alpenzirbe Zirbenöl
für eine sanfte Beduftung an. Der Hotelier erhält

auf Wunsch diverse Werbemittel um auch ein «Point of
Sale Marketing» durchführen zu können. Dazu zählen
Flyer, Plakate und dergleichen. 

Vorteile für den Hotelier

Der Hotelier hat die Möglichkeit sich mit ganz einfa-
chen Mitteln von der Masse der Mitbewerber abzu-
heben. Immer mehr Hotegäste suchen gezielt nach den
Stichwörtern wie «Elektrosmog und Zirbenholz». 

Zirbenzimmer, Zirbenbetten, Zirbensaunen sind be-
kannte Möglichkeiten, die «Zirbe» im Hotel zu integrie-
ren. Umbauten sind meist mit großem Aufwand
verbunden und zudem sehr teuer.

RayGuard® bietet dem Hotelier die Möglichkeit die
Eigenschaften der Harmonisierung von «Elektrosmog»
durch Mineralien und die positive Wirkung der «Zirbe»
ohne große Umbaumaßnahmen und mit einer über-
schaubaren Investition in sein Hotel zu holen und den
Suchbegriff «Zirbe» zu erfüllen. 

Infolgedessen wird das Hotel bei der Suche im Internet
unter «Zirbe» erscheinen (mit entsprechender Wer-
bung) und der Hotelier hat einen weiteren Pluspunkt,
warum ein Gast sein Hotel wählen soll.

Gegen

Elektro-
smog

www.myhumanfirewall.com 



RayGuard® Zirbenenergyplus Set

Inhalt:
1 RayGuard® Zirbenenergyplus aus Zirbenholz
1 Fläschen RayGuard® Alpenzirbe Zirbenöl, 20 ml 
1 Pipette zum Nachfüllen

Das Set besteht aus:

+ +

Bei der Ölflasche den Tropf-
einsatz entfernen dann mit der 
Pipette die gewünschte Menge
herausnehmen und in die 
Öffnungen einfüllen.

Wir empfehlen bei der ersten 
Befüllung pro Seite 1ml RayGuard®

Alpenzirbe Zirbenöl. Die Dosierung
kann danach je nach empfinden 
erhöht werden. 

Filz – zum Schutz 
vor empfindlichen

Oberflächen 

Garantiert

100 %
Zirbenöl

1312

Anwendung und Pflege

Der RayGuard® Zirbenenergyplus kann einfach in den
Raum gestellt werden. Er eignet sich besonders für Re-
zeptionen, Gästezimmer, Hotelzimmer oder -Suiten,
kann auch in größeren Räumen angewendet werden.
Um den gleichen Effekt zu erzielen, sollten jedoch meh-
rere RayGuard® Zirben energy plus zum Einsatz kom-
men.

RayGuard® Zirben energy plus benötigt keine große
Pflege. Ein nebelfeuchtes Tuch genügt für die Reini-
gung. Einfach abwischen und schon ist der RayGuard®

Zirbenenergyplus wieder einsetzbar.

Das 100% natürliche RayGuard® Alpenzirbe Zirbenöl
Pinus Cembra Alpes wird nach jahrhundertealter Tradi-
tion schonend mit Wasserdampf aus den zerkleinerten
Teilen der Zirbe gewonnen.

Das RayGuard® Alpenzirbe Zirbenöl kann jederzeit nach
Bedarf nachgefüllt werden.

leicht
zu 

pflegen
www.myhumanfirewall.com 
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Schützen Sie sich unterwegs, zu Hause 
und am Arbeitsplatz

Von offiziellen Instituten getestet 
und von Experten empfohlen.

RayGuard® Dome Nuss

RayGuard® Dome Wood

RayGuard® Body &Car 

RayGuard® Mobil

RayGuard® Blume des Lebens Anhänger
RayGuard® Flower of Life Pendant

RayChip / PhoneChip 

RayGuard® Dome Zirbe RayGuard® Home Zirbe

RayGuard® Home Wood

RayGuard® Home 

RayGuard® – die Human Firewall

RayGuard® ist eine «Human Firewall», die uns vor vielen
negativen Nebenwirkungen des modernen Lebensstils
schützt und stärkt. Sie bietet eine Verbesserung der
Lebenskraft und Lebensenergie für Ihr Wohlbefinden.
Negative Einflüsse, wie z.B. der von schädlichem
Elektrosmog, kann durch die RayGuard® Technologie
abgeschwächt werden. Zusätzlich kann eine positive
Harmonisierung erfolgen. Nicht nur Ihr Computer
braucht eine Firewall, sondern auch Ihr Organismus
braucht einen Schutz, also eine «Human Firewall».

Mehr Informationen zum Thema «Elektrosmog und wie
kann ich mich davor schützen» finden Sie in der Ray-
Guard® Infobroschüre. Die Broschüre können Sie direkt
über «www.myhumenfirefall» downloaden.

swiss
product

www.myhumanfirewall.com RayGuard® Zirbenenergyplus
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