
Waveguard -
Ihr geprüfter Schutz 
vor Elektrosmog               

Vorteile der Qi-Technologie:

• geprüfte Wirksamkeit1

• moderne Technik wie WLAN, Mobilfunk
& Bluetooth kann bedenkenlos genutzt
werden

• deutsche Technologie & Produktion
• stromlose Nutzung
• einfache Anwendung
• kostenlose Regeneration
• 30 Tage Geld-zurück-Garantie
• ca. 2.500 Kunden weltweit pro Jahr

vertrauen ihren EMF-Schutz Waveguard an
1 Lesen Sie selbst die Studien zur Wirksamkeit der Qi-
Geräte unter: https://waveguard.com/studien/

Qi-Geräte − Qualität made in 
Germany

Die erstklassigen Materialien für unsere 
Produkte stammen aus regionalen und 
nationalen Betrieben. Eine Präzisionsmaschine 
schneidet die Gehäuse exakt aus dem Holz. 
Anschließend fügen wir alle Teile in Handarbeit 
zusammen und überprüfen die Wirksamkeit. 
Somit können wir eine hohe Qualität und 
Funktionalität garantieren.

Waveguard GmbH 
Bahnhofstr. 16
02625 Bautzen

Tel.: +49 (0) 35 91 59 47  543 
contact@waveguard.com 
www.waveguard.com

Haben Sie Interesse an einer Zusammenarbeit? 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
www.waveguard.com/experte-werden/



Waveguard

Mensch und Umwelt sind stets im direkten 
Frequenz-Austausch. Dabei braucht jeder 
Körper natürliche Wellen, um im Gleichgewicht 
zu bleiben. Unnatürliche Frequenzen stören 
hingegen diese Harmonie und können Ursache 
für Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schlaf-
probleme sein.

Mehr Bewegung und ausgewogene Ernährung 
schaffen eine Basis zum Ausgleich. 
Entspannungs- und Achtbarkeitstechniken 
sowie die Reduzierung elektromagnetischer 
Strahlung können darüber hinaus Ihre Energie, 
Konzentration und Entspannung zusätzlich 
fördern.

Suchen Sie nach mehr Schwingung in Ihrem 
Leben? Dann sind Sie bei uns genau richtig. 
Wir von Waveguard beraten Sie zu den für Sie 
passenden alternativen Lösungswegen. 

Die Qi-Technologie

Darüber hinaus haben wir in jahrelanger 
Forschungsarbeit die Qi-Technologie entwickelt. 
Diese arbeitet mit natürlichen Lichtfrequenzen 
und kann Sie daher bei all Ihren Maßnahmen 
zusätzlich unterstützen. Moderne, digitale 
Kommunikationstechnik können Sie außerdem 
mit unserer Technologie uneingeschränkt 
nutzen. 

*Die angegebenen Wirkungsradien sind Schätzungswerte. 
Diese ergeben sich aus dem Potential des Qi-Liquids.

Das Qi-Home Cell − die heimische Schutzsphäre

Ein einzigartiges Produkt, das speziell für die Anwendung im 
Innenbereich entwickelt wurde. Schützen Sie somit Ihre 
eigenen vier Wände ohne teure Umbaumaßnahmen. Denn 
durch den Wirkungsradius deckt es optimal eine Wohnung 
oder ein Einfamilienhaus ab.

• Kupferring und Zirbenholz oder Buchenholz mit
schadstofffreiem Hartwachsöl veredelt

• Maße ca.: d = 39 cm, h = 12 cm
• Gewicht: ca. 8 kg
• Wirkungsradius: max. 7,5 m*
• nicht mobil einsetzbar
• EMF-Schutz hochfrequent
• 5G-optimiert

Das Qi-Max − der beste Kollege

Das Qi-Max verfügt über einen erweiterten Wirkungsradius 
als das kleinere Qi-Home Cell und bietet so optimalen EMF-
Schutz für einen großen Wohn- oder Arbeitsraum.

• Kupferring und Zirbenholz oder Buchenholz mit
schadstofffreiem Hartwachsöl veredelt

• Maße ca.: d = 60 cm, h = 18 cm
• Gewicht: ca. 20 kg
• Wirkungsradius: max. 50 m*
• nicht mobil einsetzbar
• EMF-Schutz hochfrequent
• 5G-optimiert
• frostsicher

EMF-Schutz Mobile

EMF-Schutz Kleidung

EMF-Schutz Basic & PremiumDas Qi-Mobile – der handliche Begleiter

Das Qi-Mobile ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Denn das 
handliche Gerät passt sogar in Ihre Hosentasche und kann Sie somit 
unterwegs ausreichend vor unnatürlichen elektromagnetischen 
Strahlungen schützen.

• goldlegierte Edelstahldeckplatte 
und Oliven-, Walnuss-, Ahorn- 
oder Zirbenholz

• Maße: 7 cm × 10 cm × 2,5 cm
• Gewicht: ca. 350 g
• Wirkungsradius: 1 m*
• mobil einsetzbar
• EMF-Schutz hochfrequent

Das Qi-Shield – der revolutionäre Allrounder

Unser Qi-Shield ist sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und 
schützt aktiv vor Elektrosmog, sogar vor der aktuellen Generation 
der Telekommunikationstechnologie.

• Kupferhülse original, vernickelt 
oder vergoldet und geöltes 
Walnussholz

• Maße: d = 8 cm, h = 16 cm; 
Kupferhülse: 7 cm, 2 mm 
Wandung

• Gewicht: ca. 825 g
• Wirkungsradius:

stationär ca. 2,5 m*;
mobil ca. 1,5 m*

• mobil einsetzbar
• EMF-Schutz hochfrequent
• 5G-optimiert
• frostsicher

Das Pro-Cap – der stylische Behüter

Das Pro-Cap schützt den besonders sensiblen oberen 
Kopfbereich beim Tragen nicht nur vor schädlicher 
Sonnenstrahlung, sondern auch vor Elektrosmog. 

• Baumwolle & ultradünner Strickstoff
aus Silberfasern

• Weiß, Grau und Schwarz mit blau
eingesticktem Waveguard-Logo

• Solar- und EMF-Schutz
vorhanden




