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        Firma Vitaltron 
  Herrn Marcel Deriaz 
  Huobstrasse 15 
   
  8808 Pfäffikon 
 
 
Erdstrahlgerät Vitaltron 2010 
 
Seit Mai 1996 haben wir 5 Stück Erdstrahlgeräte für unseren Obst-, Beeren- und 
Weinbaubetrieb im Einsatz. 
Die meisten von Ihnen werden sich jetzt fragen, wieso ich derart spät einige Zeilen zu 
Gunsten von Vitaltron  und seiner Produkte schreibe. 
Diese Frage ist einfach zu beantworten: So führt das Erdstrahlgerät beispielsweise eine 
Dynamik von ausgeglichenem Wachstum, Fruchtbarkeit und Erträgen herbei, und dies 
führte in den letzten 15 Jahren dazu, dass wir wirklich schöne Kulturen pflegen und 
entsprechend hohe Erträge ernten durften. Ich wollte die Wirkung und das Ergebnis 
über längere Zeit beobachten, bevor ich öffentlich meine Meinung dazu abgebe. 
Für mich waren und sind die Erdstrahlgeräte eine lohnende und kostengünstige 
Investition. 
Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb hatten wir auch die Möglichkeit unser 
Wohnhaus mit dem Gerät abzudecken und somit die negativen Erdstrahlen zu 
neutralisieren. Dies führt dazu, dass unsere Familie einen nachweislich gesunden, 
tiefen Schlaf vorweisen kann, was wiederum bewirkt, dass unsere Erholungsphasen 
intensiver sind. 
 
Wassergerät Vitaltron 2000 
 
Von grosser Wichtigkeit gilt hier zu sagen, dass jedes Produkt, das mit dem 
Wassergerät oder dessen Wasser in Berührung kommt, in seiner Eigenschaft positiv 
gestärkt und intensiviert wird. 
 
So schneiden bei Spirituosen – Degustationen diejenigen Produkte besser ab, welche 
vorher mit dem Wassergerät in irgendeiner Weise in Berührung gekommen sind, 
obwohl die Spirituosen aus der gleichen Charge kommen. 
 
Bei unserem älteren Sohn hat sich das Wassergerät positiv auf seine allergische 
Hautkrankheit ausgewirkt, da er seither auf cortisonhaltige Hautcrèmen verzichten kann.  
 
Beim integrierten Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln werden die einzelnen Wirkstoffe 
pflanzenverträglicher und wirkungsvoller, auch bei ungünstigen Wetterbedingungen. 
 
 
Ich bin mit den Geräten der Firma Vitaltron wirklich sehr zufrieden und ich kann sie nur 
jedem weiterempfehlen. 
 
Au, den 14. März 2011                                                              Hansruedi Brändli 


