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Wir stellen vor

Airnergy - der mobile Luftkurort für zuhause
Spirovitaltherapie vitalisiert die Atemluft
Unsere Atemluft soll für ausreichende 
Versorgung aller Körperzellen mit Sau-
erstoff sorgen. Doch der Sauerstoff ist 
reaktionsträge und so kann der Körper 
nur knappe 25 % des eingeatmeten 
Sauerstoffes nutzen, über 75 % werden 
wieder ausgeatmet. Grund genug, sich 
dieses wichtigste „Nahrungsmittel“, oh-
ne das wir keine fünf Minuten überle-
ben können, genauer anzusehen.
 
„Na, was hast du denn heute geatmet?“  
Bei dieser Frage würden sich wohl viele 
Menschen irritiert an die Stirn tippen. 
Doch verändert man nur ein einziges 
Wort, klingt sie völlig normal: „Na, was 
hast du denn heute gegessen?“ Stun-
denlang kann man sich über Essen und 
Trinken unterhalten, voller Begeiste-
rung kulinarische Tipps austauschen. 
Aber über das wichtigste Nahrungsmit-
tel, die Atemluft, verliert kaum jemand 
ein Wort. Seltsam? Nun, es liegt wohl 
daran, dass Luft überall frei zur Verfü-
gung steht und nicht sichtbar ist. Ins 
Gespräch kommt sie erst, wenn im 
wortwörtlichen Sinn „die Luft ausgeht“. 
Erst wenn das Atmen, das uns Men-
schen von der Geburt bis zum Lebens-
ende begleitet, nicht mehr einwandfrei 
funktioniert, gerät die Atemluft in den 
Fokus.
 

Waldlufttherapie
 
„Doch warum warten, bis uns die Luft 
langsam ausgeht und dieser Umstand 
zu Erkrankungen führt“, fragt Guido 
Bierther, Gründer der Airnergy. In jun-
gen Jahren erlitt Bierther einen 
schweren Verkehrsunfall. Seine unteren 
Extremitäten waren massiv geschädigt, 
eine Odyssee durch eine Vielzahl von 
Therapien begann. So fand der Unter-
nehmenschef zur Spirovitaltherapie – 

und zur Genesung. „Die Sauerstoffver- 
wertung und somit die gesamte 
Energieversorgung der Körperzellen zu 
unterstützen, ist plausibel. Dass auf  
diese Weise der Stoffwechsel und die 
körpereigenen Reparatur- und Regula-
tionsmechanismen angekurbelt wer-
den, hat sich tausendfach bestätigt. Die 
biologische Bedeutung des Sauerstoffs 
für unser Leben ist beachtenswert. Hier 
scheinen uns die Asiaten, speziell die 
Japaner, voraus zu sein. Sie haben ein 
ausgebildetes Bewusstsein für das At-
men und nennen die Wirkung der  
Spirovitaltherapie übrigens Waldluft- 
therapie.“ 
Schon nach wenigen Anwendungen 
könne man die Wirkung spüren. Oft 
fühle man sich belebt und das Wohlbe-
finden steige an. „Die Wirkung lässt sich 
über bewährte Diagnoseverfahren zur 
Leistungs- und Regulationsfähigkeit 
des vegetativen Nervensystems nach-
prüfen. Deshalb wurde die Spirovitali-
sierung auch offiziell als Medizinprodukt 
anerkannt und zertifiziert“ so Bierther 
weiter. Das Verfahren sei nach dem Vor-
bild der Natur entwickelt und habe zum 
Ziel, die Qualität des eingeatmeten 
Luftsauerstoffs für den Zellstoffwechsel 
zu verbessern. Die Qualitätsverbesse-
rung, die mittels Lichteinwirkung in 
spezifischen Wellenlängen und einem 
patentierten Katalysator erfolge, sei 
dem Prozess der Fotosynthese nach-
empfunden. 

„Der Wirkungsgrad des Luftsauerstoffs 
in der regulären Atemluft wird auf frap-
pierende Weise gesteigert. Dabei wird 
weder Sauerstoff erhöht, noch ionisiert 
oder Ozon zugeführt.“
 

Made in Germany: 
Spirovitalgeräte von Airnergy

 
Inzwischen sind zehntausende Spirovi-
talgeräte der Firma Airnergy aus dem 
nordrhein-westfälischen Hennef welt-
weit in über 70 Ländern im Einsatz – so-
wohl in Kliniken, bei Ärzten, als auch in 
Firmen und Privathaushalten. Im ver-
gangenen Jahr wurde die Airnergy-Spi-
rovital Methode u.a. sogar von der 
Fitness Tribune mit dem Jahrhundert 
Award für Innovation ausgezeichnet.
 

Airnergy AG

Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 
gegründeten natural energy solutions 
AG, brachte die Airnergy AG die Spiro-
vitaltechnologie zur Marktreife. Diese 
einzigartige Technologie optimiert die 
Sauerstoffverwertung (medizinisch: 
Utilisation) im Körper, ohne zusätzliche 
Sauerstoffzufuhr oder chemische Zu-
sätze. Das Unternehmen verfügt über 
Patent, Marke, Technologie und ein 
konsequentes Qualitäts-, Service-, Pro-
duktions- und Unternehmensmanage-
ment. Der Medizinprodukthersteller ist 
nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie 
nach der Qualitätsmanagementnorm 
DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstan-
dard DIN EN ISO 14001 zertifiziert.
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