

Liebe Nachbarn  


Sie haben sicher schon gehört, dass Mobilfunk-Antennen Beschwerden verursachen und sogar krank machen können. Immer häufiger liest man davon auch in Konsumentenzeitschriften, zum Beispiel in K-Tipp oder saldo.
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Was Sie aber vielleicht bisher nicht wussten: 
Solche Strahlung wird nicht nur von Antennen, sondern auch von den seit 1996 verkauften Telefonen mit mobilen Handapparaten (DECT-Schnurlostelefone, siehe Bild als Beispiel) 
rund um die Uhr pausenlos gesendet, ob man telefoniert oder nicht. In der eigenen Wohnung ist diese Strahlung so hoch wie diejenige eines Antennenmastes, der etwa 20 bis 100 m vor dem Haus steht! Auch in den Nachbarwohnungen seitlich, oben und unten ist der Strahlungswert immer noch hoch, da diese Strahlung (gleich wie die Handystrahlung) Backsteinwände und Betondecken durchdringt.  


Weil auch in der Schweiz schon fast in jeder Wohnung ein solches DECT-Schnurlostelefon installiert ist, werden gesundheitliche Klagen der davon Betroffenen immer häufiger. Viele ahnen allerdings vom Zusammenhang ihrer Beschwerden mit diesen Geräten noch nichts. Offiziell wird vor diesen Telefonen nicht gewarnt, da der Bund internationale Verträge unterzeichnet hat, aufgrund derer er den Verkauf zertifizierter elektronischer Geräte in der Schweiz zulassen muss.

Je nach individueller Veranlagung leiden die von Antennen- oder/und Telefonstrahlung betroffenen Menschen unter einem, mehreren oder vielen der folgenden Symptome:


Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Unruhe, Benommenheit, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, depressive Stimmung, Ohrgeräusche, Hörverlust, Hörsturz, Schwindel, Nasenbluten, Sehstörungen, häufige Infekte, Nebenhöhlenentzündungen, Gelenk- und Gliederschmerzen, Nerven- und Weichteilschmerzen, Taubheitsgefühl, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckerhöhung, Hormonstörungen (z.B. Schilddrüse), Gewichtszunahme, Haarausfall, nächtliches Schwitzen, Übelkeit.
(Aufstellung von Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam, D-Bamberg, in ihrem Offenen 
Brief an Ministerpräsident Stoiber vom 10.7.05):


Die in unserer Umgebung schon vorhandenen Mobilfunk-Antennen kriegen wir vorderhand nicht weg. Aber beim Schnurlostelefon können wir den Stecker ziehen!


Zudem haben wir die Möglichkeit ein dauerstrahlendes durch ein strahlungsärmeres Schnurlostelefon zu ersetzten:    

    Angaben dazu auf der Rückseite.


						



Wir bitten Sie deshalb herzlich:


Ersetzen Sie doch Ihr DECT-Schnurlostelefon (falls Sie ein solches installiert haben) wieder durch ein

herkömmliches Schnurtelefon

oder allenfalls durch ein schnurloses Telefon, das nach dem weniger gefährlichen Funkstandard CT1+ arbeitet, und das nur während des Telefonierens sendet 
         (z.B. ZET Phone 600, bei www.multimedia-systems.ch , Tel. 043 495 58 14)

oder, falls es wegen Ihres allfälligen ISDN-Anschlusses ein DECT-Telefon sein muss, durch ein bei aufgelegtem Handapparat strahlungsfreies DECT-Schnurlostelefon (z.B. Swisscom Top A321). Achtung! Sobald das Mobilgerät (Hörer) von der Basisstation weggenommen wird, beginnt diese zu strahlen, auch wenn nicht telefoniert wird! Und damit das Telefon bei aufgelegtem Hörer wirklich nicht mehr strahlt, muss die Ecomode-Funktion erst programmiert werden. Die Programmierung steht aus unverständlichen Gründen nicht in der Gebrauchsanleitung. Unter Swisscom Tel. Nr. 0800800800 kann diese aber erfragt werden. 
     Erst wenn auf dem Display „Ecomode“ erscheint, ist die Funktion in Betrieb!  

 (Stand Anfangs Oktober 2006)



Weitere Informationen zu schnurlosen Telefonapparaten finden Sie unter: 
http://www.mobilfunk-erlenbach.ch/DECT_Tech_Empf_8.06.pdf


Die betroffene Nachbarschaft wird Ihnen sehr dankbar sein. 

Ausserdem beugen Sie damit eigenen, erst später sich zeigenden 
Gesundheitsschäden vor. 

Auch gegenüber Kindern und Jugendlichen tragen wir eine grosse Verantwortung.



Mit freundlichen Grüssen

