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Lebe. Weil du es kannst.



Wir sind ein innovatives, familiengeführtes Unternehmen 
aus Österreich und erfinden und entwickeln Produkte deren  
Ursprung aus der täglichen Arbeit unserer komplementär- 
medizinischen Praxis stammen. Unsere odem Produkte 
unterstützen den Menschen den Herausforderungen der  
modernen, schnelllebigen und digitalisierten Arbeitswelt  
gerecht zu werden. 

All die positiven Wirkungen der odem Technologie auf 
den menschlichen Organismus sind unter anderem mittels 
Herzratenvariabilitätsmessung, Dunkelfeldmikroskopie und 
durch eine Feinstaubtestung wissenschaftlich messbar und 
darstellbar.

Thomas Aigelsreiter, Geschäftsführer

Wer wir sind



ambit odem pro
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Der ambit odem proambit odem pro wurde speziell für Unternehmen entwickelt. Dieser erschafft 
eine Sphäre um den Arbeitsbereich. Im Einflussbereich dieser Sphäre werden 
Feinstaubpartikel reduziert, hoch- und niederfrequente Strahlungen für den 
Menschen verträglich gemacht und das autonome Nervensystem stimuliert. 
Somit sorgt der ambit odem pro für ein besseres Arbeitsumfeld und Arbeitsklima. 
 
Der ambit odem proambit odem pro wurde so konzipiert, dass bei der Montage in bestehende 
Systeme nicht eingegriffen werden muss und Betriebsabläufe bei der Installation 
nicht gestört werden. Die benötigte Stückzahl pro Unternehmen wird nach 
geometrischen und unternehmensspezifischen Grundsätzen anhand eines 
Gebäudeplans individuell berechnet.
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Weniger Krankenstände

Mehr Konzentration

Mehr Wohlbefinden

Unsere Referenzen

Belastbare Mitarbeiter

Effizientes Arbeiten

Bessere Teamfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft

Einmalige Anschaffungskosten

Kein Verschleiß

Geringer Montageaufwand

Keine laufenden Kosten 
Keine Wartungsaufgaben

Ihre Vorteile



Schaffen Sie ein leistungsfähiges Arbeitsumfeld

Die Mitarbeiter:innen werden durch 
eine verbesserte Regulationsfähigkeit 
des autonomen Nervensystems 
ausgeglichen und belastbar. 

Belastbare Mitarbeiter

Durch den ambit odem proambit odem pro werden 
die Mitarbeiter:innen stressresistenter 
wodurch die Teamfähigkeit und die 
Leistungsbereitschaft steigen kann.

Bessere Teamfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft
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Ein entspanntes und positives Arbeits- 
klima fördert die Effizienz. Die Mit- 
arbeiter:innen haben mehr Energie 
und ermüden nicht so schnell.

Effizientes Arbeiten



Weniger Krankenstände

Durch Reduzierung der Feinstaub-
belastung sinkt auch die Anzahl der 
trockenen Infektionsträger. Das Fazit 
daraus ist ein gesundes Arbeitsumfeld 
durch eine saubere und reine Luft. 

In einem gesunden Arbeitsumfeld 
sind die Mitarbeiter:innen aufmerk-
sam und aufnahmefähig. Die Konzen-
trationsfähigkeit steigt. 

Mehr Konzentration und 
Aufnahmefähigkeit

Das allgemeine Wohlbefinden im 
Unternehmen steigt. Es entsteht ein 
Arbeitsumfeld und Arbeitsklima für 
motivierte und engagierte Mitarbeit-
er:innen. 

Mehr Wohlbefinden
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Fördern Sie die Arbeitsfähigkeit
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Durch Elektrosmog werden die lebenswichtigen negativ geladenen Ionen und die 
energieraubenden positiv geladenen Ionen in der Luft voneinander getrennt. Die 
negativen Ionen steigen zur Decke empor und die positiven Ionen verteilen sich im 
Raum. Die positiven Ionen laden die Feinstaubpartikel in der Luft statisch auf, wo-
durch diese am Absinken gehindert werden und so viel länger in der Luft bleiben 
bevor die Partikel zu Boden sinken.
 
Ein Überschuss an positiven Ionen raubt dem Körper Energie. Die Mitarbeiter:innen 
werden, je länger sie sich in diesem Einflussbereich aufhalten, schneller müde, un-
konzentrierter und somit weniger belastbar. Dadurch steigt die Fehleranfälligkeit im 
Unternehmen. Durch die Installation der ambit odem proambit odem pro verteilen sich die negativen 
Ionen wieder im gesamten Raum.
 
Nieder- und hochfrequente Strahlung, ausgehend von z.B. Maschinen, Serveranlagen, 
Druckern und WLAN, überreizt ständig das autonome Nervensystem des Menschen. 
Durch diese Überreizung sind die Mitarbeiter:innen andauernd im sogenannten „fight 
or flight“ Modus. Folgend können Wohlbefinden, Teamfähigkeit, Kommunikation und 
somit die Effizienz im Unternehmen darunter leiden.

Feinstaub und Elektrosmog in Gebäuden



Die Wirkung des ambit odem pro
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Reduzierung der Feinstaubbelastung01
Der ambit odem proambit odem pro reduziert die Feinstaubbelastung in der Luft. Die  
Wirkung besteht darin, dass sich die aufgeladenen Feinstaubpartikel durch 
Installation des ambit odem proambit odem pro wieder entladen. Die negativen Ionen  
verteilen sich wieder gleichmäßig im Raum, binden sich mit den  
Feinstaubpartikeln und lassen sie zu Boden sinken. Sinkt die  
Feinstaubbelastung so sinkt auch die Anzahl der trockenen Infektionsträger. 
Das Fazit daraus ist eine saubere, reine und gesunde  Luft.

Stimulierung des autonomen Nervensystems
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Durch eine Verbesserung der Ionisation und Verträglichmachen von  
Elektrosmog wird das autonome Nervensystem nicht mehr ständig über-
reizt. Da der ambit odem proambit odem pro die Regulations- und Reizverarbeitungs-  
fähigkeit vom autonomen Nervensystem fördert können sich die  
Mitarbeiter:innen besser an hektische und fordernde Arbeitssituationen 
anpassen und Stress schneller kompensieren. Die Mitarbeiter:innen haben 
wieder mehr Kraft und Energie.

Elektrosmog wird verträglich
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Elektrosmog ist der Begriff für die elektromagnetischen Wellen, die von  
allen technischen Geräten und Stromleitungen ausgehen. Diese  
Störfrequenzen beeinflussen den Körper und die Psyche. Der 
ambit odem proambit odem pro macht diese nieder- und hochfrequente Strahlung für den  
Menschen verträglich. Die Mitarbeiter:innen sind in der odem Sphäre 
wieder belastbar und ausgeglichen. Die Müdigkeit und die Fehlerquote  
nehmen ab.



Die Wirkungen des ambit odem proambit odem pro auf den menschlichen Organismus ist 
mittels Herzratenvariabilitätsmessung (HRV), Dunkelfeldmikroskopie und durch eine 
Feinstaubtestung wissenschaftlich messbar und darstellbar.
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Die Wirkung des ambit odem proambit odem pro reduziert die Feinstaubkonzentration in der Luft 
um 28,5%, gemessen an einer Feinstaubpartikelgröße von 2,5 Mikrometer. Diese 
Reduktion ist signifikant und wurde unter vergleichbaren Bedingungen gemessen. 

Diese Feinstaubpartikelgröße kann aufgrund der geringen Größe bis in die 
Lunge gelangen und wurde von der WHO als Gesundheitsrisiko eingestuft. 
Sie gilt als Träger von ansteckenden Bakterien, Viren und Pilzen.

Feinstaubtestung

Intensiv erforscht

Der Feinstaub ist nahezu unsichtbar und wird auch als Schwebstaub (englisch: 
PPartikulate MMatter) bezeichnet. In Innenräumen kann die Feinstaubkonzentration 
durch Emissionsquellen wie Bürogeräte, chemische Reinigungsmittel, Staubsaugen, 
Bewegung erheblich erhöht werden. In der Regel ist in Innenräumen eine höhe-
re Konzentration als in der Außenluft, da in der Außenluft höhere Verdünnungs-
effekte wirken. Es ist erwiesen, dass das Einatmen von Feinstaub negativ auf den 
Gesundheitszustand des Menschen wirkt. Entscheidend dafür ob und wie sich der 
Feinstaub auswirkt hängt von der Partikelgröße ab.
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Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)

ohne odem

mit odem

Regulationsfähigkeit des 
parasympathischen Nervensystems 
(HF)

Proband 01 Proband 02

197 ms2

846 ms2

478 ms2

630 ms2

Reizverarbeitungsfähigkeit des 
Nervensystems (Total Power)

Proband 01 Proband 02

1440 ms2

3593 ms2

1346 ms2

2182 ms2

ohne odem

mit odem

Ein höherer Wert bedeutet eine 
verbesserte Regulationsfähigkeit.

Ein höherer Wert bedeutet eine ver-
besserte Reizverarbeitungsfähigkeit.

Der ambit odem proambit odem pro verbessert die Regulationsfähigkeit des parasympathischen 
Nervensystems und erhöht die Reizverarbeitungsfähigkeit.
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