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Medientext 
 
 

Umdenken erforderlich –  
Anpassung an veränderte Lebensbedingungen 

 
 

Kupfergewebe für ein strahlungsfreies, gesundes Wohnklima 
 
 

Unser Luftraum wird durch digitale Funkdienste, drahtlose Kommunikationssys-

teme und Elektroinstallationen im Haus- oder Bürobereich als kostenloser Infor-

mationsträger benutzt. Zu keiner Zeit menschlichen Lebens auf der Erde war die 

Intensität künstlich erzeugter Strahlen höher als Heute - millionenfach im Ver-

gleich zu früher. Das künstlich erzeugte Strahlenklima greift in natürliche biolo-

gische Abläufe ein. Das Problem: Anders als beim Lärm haben wir kein Sinnes-

organ für elektromagnetische Wellen. Dies leistet deren Verbreitung weiteren 

Vorschub. Die neu entwickelten Cuprotect® Abschirmsysteme schaffen Räume 

in denen Entspannung, Erholung und Regeneration jederzeit möglich ist. Durch 

den Einsatz von HAGA-Cuprotect®-Kupfergewebe wird Elektrosmog fast bis zu 

100 Prozent über eine Erdung abgeleitet und hält den Raum strahlungsfrei.  

 

Strahlungsquellen wie Mobilfunksender, Radaranlagen, Rundfunk- und Fernsehsender, 

schnurlose Telefone und W-LAN-Systeme verbreiten elektromagnetische Wellen. 

Hochspannungsleitungen, Bahnanlagen, Hausinstallationen sowie Geräte in Haushalt 

und Büro erzeugen niederfrequente, elektrische und magnetische Wechselfelder. Die-

se Wellen und Felder können Mensch und Natur nachhaltig beeinflussen. Viele fühlen 

sich mittlerweile durch Kopfweh, Brechreiz, Allergien, Störung des Erinnerungsvermö-

gens usw. in ihrer Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Aber auch Tiere leiden unter 

gesundheitliche Schäden. Gezielte Präventionsmassnahmen zum Schutz der Gesund-

heit werden immer wichtiger. Technische, sensible Einrichtungen werden schon lange 

mit den Cuprotect® Abschirmsystemen gegen störende Einflüsse von Außen gesichert. 

 



 
 

Seite 2 von 3  
 

 

 

Strahlungsfreie Räume  

Kupfer als Basismaterial der Cuprotect® Abschirmsysteme hat eine ausgezeichnete 

Leitfähigkeit. So kann die Strahlung nicht nur reflektiert, sondern auch bis zu 99,998% 

absorbiert werden. Die zum System gehörende Erdungsanschlüsse leiten aber auch 

alle elektrischen Wechselfelder, die durch die Elektroinstallation verursacht werden, in 

das Erdreich ab.  Abgeschirmte Kabel und oft sogar Netzfreischalter werden in kom-

plett geschirmten Räumen überflüssig, was zu einem natürlichen und gesunden Leben 

beiträgt. Weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil ist, dass die natürlichen Feldlinien 

des Erdmagnetfelds durch Cuprotect® Abschirmsysteme völlig unbeeinflusst bleiben. 

 

Getestete Präventionsmassnahme 

Die aus dicht gewobenen, dünnen Kupferdrähten gefertigten Cuprotect®-

Gewebebahnen sind dampfdiffusionsoffen, reissfest und flexibel.  Diese werden durch 

eine einzigartige und patentierte Verbindungstechnik so leitfähig zu einer Fläche ver-

bunden, dass Abschirmwerte erzielt werden bis fast 100%: hochfrequenzdicht und ho-

mogen elektrisch leitfähig.  

 

Die Cuprotect® Abschirmsysteme werden neben dem Einsatz bei industriellen Großob-

jekten, den Sicherheits- und Militärbereichen auch beim Bau von Einfamilien- und 

Mehrfamilienhäusern eingesetzt. Überall dort wo eine gute Fernsicht herrscht - in Pent-

housewohnungen oder an Hanglagen - sind meist die höchsten Intensitäten hochfre-

quenter Wellen anzutreffen. Hier, sowie in der Nähe von Sendeanlagen macht eine 

Abschirmung den meisten Sinn. Dabei werden bevorzugt Dach- und Aussenwandbe-

reiche abgeschirmt. Eine integrierte Einarbeitung in ein Vollwärmeschutzsystem ver-

bindet den Wunsch nach Energieeinsparung und Gesundheitsvorsorge.  Im Innenbe-

reich werden nachträglich Regenerationsräume durch Abschirmung von Wand- 

,Decken- und Fussbodenflächen  mit den Cuprotect-Abschirmsystemen geschaffen. 

Selbst Fenster und Türen werden zum Bestandteil einer professionellen Abschirmung 
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und dies ohne, dass es nachher sichtbar wäre. Dass die ausgezeichneten Wirkungen  

von akkreditierten EMV-Prüflaboren belegt wird, versteht sich von selbst. 

 

Kompetente Beratung 

Die Firma HAGA, Naturbaustoffe, Rupperswil, hat sich seit 1953 auf die Produktion und 

den Vertrieb natürlicher Baustoffe spezialisiert. Die Fachleute von HAGA erarbeiten mit 

den Kunden Lösungen, die optimale Bedingungen für ein Bau- oder Sanierungsvorha-

ben schaffen. Natürlich Bauen steht heute jedem offen und ist zukunftsweisend und 

werterhaltend über Generationen hinaus. Weitere Infos unter www.naturbaustoffe.ch 

und +41 (0)62 889 18 18. 
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