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Branche

„We have a Dream“ wird Wirklichkeit
Network-Karriere-ETI Award für AIRNERGY
Verbesserung von Leistungsund Konzentrationsfähigkeit:
Die Spirovitaltherapie AIRNERGY überzeugt mit sensationellen Ergebnissen. Dafür wird das
Unternehmen mit dem Network-Karriere-ETI Award für
Expansion Technologie & Innovation ausgezeichnet.

E

s gibt Tage im Leben, an
denen man besser im
Bett geblieben wäre, weil
man sich einfach nicht konzentrieren kann oder man sich so
richtig schlapp fühlt. Was für manche Menschen ganz profan klingt,
ist für Piloten etwas schwieriger:
Egal, ob es sich um einen Kampfjet handelt, eine Passagier- oder
„nur“ um eine kleine Sportmaschine, oder ob es am Boden ein
Rennwagen ist: Piloten müssen
immer im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit sein, ja zumeist sogar an die
Grenzen gehen.
Die neue Spirovitalisierung von
AIRNERGY bietet jetzt diese Unterstützung, die Menschen mit einer derartigen Verantwortung in
ihrem Beruf oder bei ihrem Hobby benötigen: Sie steigert sowohl
die Leistungsfähigkeit als auch die
Konzentrationsfähigkeit. Der international renommierte Sportwissenschaftler Prof. Dr. Elmar Wienecke

Guido Bierther: Gründer und CEO von Airnergy.
fluss von AIRNERGY auf die Konzentrationsfähigkeit messbar ist.
AIRNERGY arbeitet bereits seit
einigen Jahren mit zahlreichen
Spitzensportlern zusammen. Besonders die Rennfahrer aus der
Formel 1, wie Jenson Button oder
Rubens Barrichello sowie der DTM
bis hin zur Langstreckenmeisterschaft, sind begeisterte Anwender
der Atmungsergänzung. Mit diesen

mehr Leistung bringen. AIRNERGY
kann damit jeden Menschen beim
Erreichen seiner eigenen Ziele unterstützen – ganz egal, ob die Gründe dafür sportliche oder gesund-

wird die internationale Auszeichnung von der American Academy
of Hospitality Sciences mit Sitz in
New York in verschiedenen Kategorien verliehen. Sie gehört zu den

anspruchsvolle Gäste und Kunden bewerten.
Das Komitee der American Academy of Hospitality Sciences hat
AIRNERGY in Amerika getestet und
daraufhin den Produktionsstandort in Hennef bei Bonn besucht.
Joe Cinque, der Präsident der Academy, ist daraufhin mit zwei weiteren Funktionären der Academy
persönlich angereist. In einem Videostatement während seines Besuches in Hennef sagte er: „Das
ist hier eine absolut neue Welt. Es
geht um ein ganz besonderes Produkt. Und es ist in Deutschland
produziert. Was hier in Deutschland hergestellt wird, ist nun mal
das Beste. Das Team von AIRNER-

sourcen soll damit weltweit erst
zum zweiten Mal vergeben werden. Die feierliche Verleihung des
Awards wird in New York stattfinden. „Die Auszeichnung wird in
den USA sehr hoch eingeschätzt.
Wenn wir den Preis überreicht bekommen, könnten wir damit den
Bekanntheitsgrad von AIRNERGY
in den USA erheblich steigern“, sagt
Firmengründer Guido Bierther. In
Europa hingegen sei die mediale
Wahrnehmung noch bescheiden,
da die Redaktionen und Verlage
Methoden wie AIRNERGY bisher
eher verschlossen gegenüber stünden. „Da würde der Five Star Diamond Award ein wenig helfen,
den bisher meist nur Global Player wie Mercedes, Audi oder Kempinski erhalten haben. Aber es ist
ja oftmals so, dass innovative Produkte zunächst in den USA erfolgreich sind und anschließend
über den großen Teich nach
Deutschland kommen. Wir sind
so oder so dankbar für jegliche
Anerkennung unseres kleinen, revolutionären, privaten Gesundheitssystems.“
Neben der behördlichen Anerkennung als zertifiziertes Medizinprodukt in 2010 wurde die AIRNERGY-Spirovitalmethode mehrfach mit internationalen Branchenpreisen ausgezeichnet: ebenso
2010 mit dem European Health
and Spa Award in der Kategorie
Innovation. 2012 – ebenfalls in der
Kategorie Innovation – mit dem
internationalen Senses Award sowie dem Jahrhundert-Award des
Komitees eines in Europa führenden Gesundheits- und FitnessFachmagazins. Kein anderes Pro-
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hat in einer Studie bewiesen: Sportler, die regelmäßig vor ihrer Trainings- und Wettkampfbelastung
AIRNERGY nutzen, haben deutlich
bessere Laktatwerte, eine verbesserte Herzfrequenz sowie eine
spürbar verbesserte Aerob-Anaerob-Schwelle. Diese AIRNERGYStudie wurde in der Fachzeitschrift
„medical sportsnetwork“ veröffentlicht.
Eine weitere Studie und Wirkungsnachweis für AIRNERGY wurde von Wienecke in Kooperation
mit der Ruhr-Uni in Bochum erstellt, dabei geht es um die Konzentrationsfähigkeit von Menschen
aus verschiedenen Altersgruppen.
Diese Pilot-Studie wurde im Fachmagazin OM & Ernährung veröffentlicht und zeigt, dass der Ein-

langjährigen Erfahrungen sind die
jetzt gemessenen Steigerungen
von Konzentrations- und Leistungsfähigkeit nichts Neues, außer, dass
die gemachten Erfahrungen auch
wissenschaftlich fundiert bestätigt
wurden. So lautet das Fazit von
Sportwissenschaftler Wienecke:
„AIRNERGY bewirkt eine bessere
Verwertung des Sauerstoffs im Körper, also ein Schritt von der Quantität zur Qualität.“
Was aber sind die größten Verbraucher von Sauerstoff im Körper? – Muskeln, darunter natürlich auch das Herz, Gehirn und
Augen! Dank AIRNERGY-Atmungsergänzung können die Zellen dieser Organe den in der Atemluft
vorhandenen Sauerstoff besser
verwerten, die Organe selbst also

GY sagt in einem Slogan. ,We have
a Dream.‘ Aber ich denke, es ist
längst kein Traum mehr. Es ist
Realität.“
Nach der Inspektion in Hennef
ist AIRNERGY für den Five Star
Diamond Award in der Kategorie
heitliche Ursachen haben, oder weltweit führenden Organisatio- „Green“ nominiert worden. Diese
ob es sich hier um berufliche Her- nen, die u. a. Luxuseinrichtungen Auszeichnung für umweltfreundausforderungen handelt, zum Bei- und deren Dienstleistungen für liche und nachhaltige Energieresspiel für Rennfahrer oder Piloten.
AIRNERGY in den USA
nominiert
Nicht nur die Network-Karriere
zeichnet AIRNERGY für besondere Innovation aus. Die HightechSchmiede für komplementär-medizinische Geräte aus Hennef ist
für den Five Star Diamond Award
nominiert. Seit über 20 Jahren

dukt, keine andere Marke, kein
anderes Unternehmen hat je einen
solchen Preis erhalten. Jetzt blickt
AIRNERGY voller Zuversicht und
Freude nach New York und freut
sich über den Network-KarriereETI Award für Expansion Technologie & Innovation zu Hause.
www.airnergy.com

