
Stressfrei durch den Alltag

KONTAKT & VERTRIEBERFAHRUNGSBERICHTE

„Wir haben einen Mercedes 200B mit Vollelektrischer 

Ausstattung und seit zwei Monaten verwenden wir 

Quintalis – Carbalance. Ich bin Vielfahrer im Außendienst 

und merkte sehr schnell den Vorher-Nachher Unterschied 

im positiven Sinne. So zum Beispiel kein plötzliches Auftre-

ten von Nasenbluten bei längeren Fahrten sowie entspann-

teres, stressfreieres Fahren auf langen Strecken. Insbesondere 

fällt auf, dass auch Beifahrer entspannter sind und Fragen 

kommen, wie das möglich ist. Wir führen das nur auf Ihre 

Carbalance zurück und bedanken uns recht herzlich 

für dieses tolle Produkt und werden es sehr gern 

weiterempfehlen!“ Hans M., Industrievertreter

„Beim Fahren mit dem Tesla Model S sind bei mir 

neurologische, vaskuläre und muskuläre Irritationen 

im Bereich der Füße und Unterschenkel aufgetreten. 

Meine Füße und Unterschenkel haben während des Fahrens 

und Ladens Schwellungen/Stauungen gezeigt. Es kam 

zu Nervenschmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit. 

Mein Empfi nden war eine Reduktion des Stoff wechsels 

in den Gewebsstrukturen der unteren Beine. Nachdem 

ich Quintalis – Carbalance in eine 12V Steckdose im Fahr-

gastraum angeschlossen habe, sind alle Beschwerdebilder 

verschwunden. Auff ällig ist auch ein grundsätzlich besseres 

Gefühl und eine gesteigerte Wachheit beim Autofahren.“ 

Inhaberin, Ayuropa Therapie
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Faradayscher Käfi g (geschlossene Hülle aus elektrischen Leiter)

Roombalance besteht aus einem 

Basisteil und einem Stecker, 

der wie eine Antenne wirkt. In diesem 

Zusammenspiel werden geopathische, 

elektromagnetische Feldstörungen 

(EMF) neutralisiert.

AUFBAU

Physik für mehr Harmonie: Quintalis – Roombalance arbeitet 

nach dem komplexen Prinzip der Quantenmechanik, erforscht 

und teilweise beschrieben vom Nobelpreisträger Richard 

Feynman.

Speziell für Räume und Arbeitsplätze gemacht.

Roombalance macht das Zusammenleben harmonischer 

indem sie Störfelder im Umkreis von zwölf Metern neutralisiert. 

Deshalb eignet sie sich perfekt für Wohn-, Schlaf- 

und Aufenthaltsräume im Alltag.

Quintalis – Roombalance mindert EMF-Felder – 

diese sind Verursacher von:

  Schlechtem Schlaf

  Nervosität

  Juckreiz, Verspannungen, uvm.

  Minderung der Sauerstoff sättigung

„Gesteigertes Wohlbefi nden im Auto“

Die Wirkung von Carbalance zeigt sich in Fahrzeugen, 

da hier die EMF-Belastungen, welche durch das KFZ 

erzeugt werden, neutralisiert werden. Besonders betroff en 

sind PKWs mit hoher PS-Leistung oder Personen/Fahrer, 

die oft unter Stress stehen, wie Mitarbeiter im Außendienst, 

die oft auf Geschäftsreise unterwegs sind.

Carbalance besteht aus der kleinen Antenne bzw. 

dem Stecker, der Roombalance entnommen werden kann. 

Dieser wird in die 12V PKW- Steckdose gesteckt, um im Auto 

angenehm und stressfrei dauerhaft reisen zu können.

WIRKUNG

ANWENDUNG

„Angenehmes Wohlbefi nden im Wohnbereich“

Zu Hause entsteht durch die Minderung der EMF-Felder 

durch Roombalance ein angenehmes Wohnklima. 

Perfekt fürs Wohnzimmer, die Küche oder in allen anderen 

Räumen, in denen sich die Familie zusammen aufhält.

„Besser und eff ektiver schlafen – 

gute Tiefschlafphase“ Während der Nachtruhe eignet 

sich Roombalance perfekt als Ruhepol. Anfangs, wenn möglich 

am Fußende aufstellen, um sich an die angenehme Ruhe 

zu gewöhnen. Auch empfehlen wir beim Schlafen Room-

balance mindestens einen Meter vom Liegeplatz aufzustellen. 

Die Schlafzeit kann sich durch die gute Tiefschlafphase 

verkürzen.

„Weniger E-Belastung am Arbeitsplatz für höhere 

Konzentration“ Bei der Arbeit oder bei schulischen Arbeiten 

kann Ihre neue Roombalance beliebig platziert werden. 

Durch den belastungsfreien Raum ist eine optimal erhöhte 

Konzentrationsfähigkeit und eine gesteigerte Stressbewälti-

gung möglich.
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