
Leben Sie entspannter in Ihrem Zuhause.

 Gabriel-Technologie
Objektberatung
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Das Thema Elektrosmog wird zwar bereits medial diskutiert, der tatsächliche 
Stellenwert ist jedoch vielen nicht bewusst. Elektrosmog ist überall, in 

unseren Wohnräumen, an unseren 
Arbeitsplätzen und in unseren Fahrzeugen.

Unterschiedlichste nationale Elektro-
smog-Grenzwerte sind bereits definiert, 
über die Beeinträchtigung unserer Ge-
sundheit durch Elektrosmog wird auf 
wissenscha� licher Ebene diskutiert. 

Gesundheitliche Folgen einer kurzzeitigen Wirkung starker magnetischer 
Felder sind wissenscha� lich anerkannt. Langfristige Auswirkungen wurden 
bislang nicht ausreichend erforscht, um eine endgültige Aussage tre� en 
zu können; allerdings lassen einige bereits verö� entlichte Langzeitstudien 
nichts Gutes erwarten.

Elektrosmog besteht aus mehreren physikalischen Feldkomponenten und 
deren Wechselwirkungen: elektrische und magnetische Gleich- und Wech-
selfelder sowie hochfrequente Strahlungen. Durch ihre Wechselwirkungen 
potenzieren sich die einzelnen Felder miteinander. Es entsteht ein elektro-
magnetisches Interferenzpotenzial. 

Ob in unseren Wohnräumen, im Schlafbereich oder am Arbeitsplatz: Durch 
die heute übliche Vielzahl an elektrischen Geräten, durch unseren Haus-
strom oder auch nur durch die Einflüsse der Einrichtung unseres Nachbarn 
– Elektrosmog ist überall.

Wie schütze ich mich vor Elektrosmog?
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Die EUROPAEM EMF Leitlinie 2016 wurde von der EUROPAEM EMF - WORKING 
GROUP erstellt und vom EUROPAEM Vorstand am 9. August 2016 angenom-
men. Die EUROPAEM EMF Leitlinie 2016 repräsentiert den aktuellen Stand der 
medizinischen Wissenscha� en.
EMF Leitlinie 2016 Volltext (2016-11-10)
https://europaem.eu/bibliothek/artikel/europaem-emf-leitlinie-2016

Es wird empfohlen, dass Personen mit EMF-bezogenen Beschwerden (EMF  = 
elektromagnetische Felder) spezielle messtechnische Untersuchungen 
durchführen. Die Gabriel-Tech GmbH bietet solche Messungen an. Nähere 
Informationen zur Gabriel-Objekt-Beratung (GOB) erhalten Sie unter:
www.gabriel-technologie.com
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Der Gabriel-Tech GmbH ist es nach einem Jahrzehnt intensiver Forschung 
gelungen, das Unsichtbare sichtbar zu machen: Mithilfe hochwertiger Mess-
geräte und einer einzigartigen So� ware können die einzelnen Feldkompo-
nenten des unsichtbaren Elektrosmogs graphisch dargestellt werden.

Die Gabriel-Technologie für Ihr Zuhause
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Dies ist nicht nur bei der Produktentwicklung im Labor von großer Bedeu-
tung, sondern kommt im Zuge der Gabriel-Objekt-Beratung auch beim 
Kunden vor Ort zum Einsatz: Die persönliche Elektrosmogsituation in Schlaf-
räumen, Wohnbereichen, Kra� fahrzeugen oder an Arbeitsplätzen kann 
visualisiert und sichtbar verbessert werden.

Dieses Messverfahren bildet anschließend die Grundlage für den Einsatz 
der innovativen Gabriel-Technologie. Abgesehen von seiner messtechnisch 
belegbaren Wirksamkeit besteht der einzigartige Vorteil bei Anwendung der 
Gabriel-Technologie darin, dass keinerlei Funktionseinschränkungen bei 
den zu entstörenden Komponenten au� reten. Dies ist ein wesentlicher As-

pekt, der nicht nur bei unverzichtbaren 
Geräten, sondern beispielsweise auch 
in Bezug auf Strominstallationen von er-
heblicher Bedeutung ist. 
Das EMI-Potenzial lässt sich messbar 
reduzieren, die Technik funktioniert 

einwandfrei ohne jegliche 
Einschränkung. Außerdem 

ist die Anbringung der 
notwendigen Kompo-
nenten einfach und un-
kompliziert. 
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Gabriel-Objekt-Berater (GOB) analysieren, visualisieren, entstören

Messung der aktuellen Situation
Der Gabriel-Objekt-Berater kommt direkt zum Kunden. Er misst die 

persönlichen Schlaf- und Arbeitsplätze sowie Wohnräume vor Ort – 
denn jede Elektrosmogsituation ist individuell! 

Qualität und Standardisierung spielen bei den Messungen eine wichtige Rol-
le. Deshalb verwenden die GOB ausschließlich modernstes Messequipment 
der Firma ROM Elektronik GmbH. Mithilfe der Messgeräte erfassen die GOB 

die unterschiedlichen Einflüsse von Mag-
netfeldern, Elektrizität und Funknetzen. 
Messungen der elektrischen Wechselfelder,
magnetischen Wechselfelder, mag netischen
Gleichfelder und der Hochfrequenz bieten 
ein umfassendes Bild der aktuellen Gege-
benheiten. Über eine speziell entwickelte 
bildgebende So� ware kann die Elektros-
mogsituation direkt am Laptop sichtbar 

gemacht werden.

Beratung und Vermeidung
Auf Grundlage der gemessenen Werte erhält der Kun-
de vom GOB eine Beratung zur Reduzierung der einzel-
nen Feldkomponenten. Gegebenenfalls hil�  er auch, diese direkt um-
zusetzen. Dies kann beispielsweise das Ziehen des Steckers eines 
bestimmten Elektrogerätes oder die Verwendung eines anderen Weckers 
sein. Denn: Vermeiden geht vor Entstören! 

Ablauf der Gabriel-Objekt-Beratung

1

2
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Produkteinsatz
Doch nicht immer reicht die Vermeidung aus, um ein optimales 
Umfeld zu scha� en. Deshalb hat die Gabriel-Tech GmbH den 

Gabriel-Chip entwickelt, mit dem die physikalischen Einflüsse 
technisch messbar reduziert werden können. Und das ohne die Funktion der 
Geräte zu beeinträchtigen!
Gabriel-Chips gibt es für viele Anwendungsgebiete. Der GOB bringt sie auf 
Wunsch des Kunden im Zuge der Beratung direkt an den zu entstörenden 
Komponenten an.
Neben Gabriel-Chips kann der GOB weitere Produkte einsetzen, um die Elek-
trosmogsituation zu optimieren. Geschirmte Produkte (Kabel, Steckdosen-
leisten und Lampen) der Firma Biologa Danell GmbH, die ebenfalls made in 
Germany sind, kommen dabei o�  zum Einsatz.

3
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Messauswertung und Nachmessung
Nach Erfassung des Ist-Zustandes, der Vermeidung und even-

tuellen Optimierung erhält der Kunde ein ausführliches Exposé, 
das sowohl veranschaulichende Grafiken als auch die exakten Zahlen-

werte aller getätigten Messungen enthält.
Auf Wunsch des Kunden kann später eine Nachmessung vorgenommen wer-
den. Dabei führt der GOB alle Messungen erneut aus: Die zuvor untersuchten 
und entstörten Messplätze werden nochmals erfasst. Der Kunde erhält so 
ein aktualisiertes Exposé, das die Vormessungen (Messungen vor Vermei-
dung und Entstörung) und Nachmessungen (Messungen nach Vermeidung 
und Entstörung) der einzelnen Messplätze beinhaltet. Ein Vergleich der 
bildgebenden Farbgrafiken sowie der Messwerte zeigt die Unterschiede zwi-
schen der Ausgangs- und der optimierten Situation.
Die Messauswertung der Gabriel-Objekt-Beratung ist übersichtlich und 
leicht verständlich. Sie enthält viele Zusatzinformationen zu den einzelnen 
Elektrosmog-Komponenten und eingesetzten Messsonden. Der Kunde 
kann mithilfe der Grafiken und Fotos die durchgeführten Messungen ganz 
einfach nachvollziehen. Dennoch ist das Exposé auch dazu geeignet, Elek-
trosmog-Experten und Baubiologen einen tieferen Einblick in die Situation 
des Kunden zu liefern und ist daher beispielsweise auch als Gutachten ver-
wendbar.
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Die drei wesentlichen Säulen der Gabriel-Objekt-Beratung sind:

• Messtechnik zur Erfassung von Elektrosmog
• Reduzierung der erfassten Elektrosmogsituation durch Vermeidung 
• Optimierung durch Entstörung mithilfe der Gabriel-Technologie

In Verbindung mit dem ausführlichen und leicht verständlichen Messexposé 
ist diese innovative Dienstleistung einzigartig in der Elektrosmog-Branche!
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Vor- und Nachmessung des elektrischen Wechselfeldes am Schlafplatz

Vor- und Nachmessung des magnetischen Wechselfeldes am Schlafplatz

Vor- und Nachmessung des magnetischen Gleichfeldes am Schlafplatz
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Einsatzbereiche der Gabriel-Objekt-Beratung

Die Gabriel-Objekt-Beratung ist nicht nur dazu geeignet, die Elektrosmog-
situation am Schlafplatz aufzuzeigen und zu optimieren, sie kann auch in 
Wohnbereichen und an unterschiedlichsten Arbeitsplätzen Anwendung 
finden.

Der Schlafplatz als Ort der Regeneration ist o�  der erste Ansatzpunkt 
einer Elektrosmoguntersuchung und -optimierung. Doch insbesondere bei 
Elektrosensiblen, die sich häufig in den eigenen vier Wänden aufhalten, kann 
eine zusätzliche Entstörung des Wohnbereichs äußerst sinnvoll sein.

Viele Berufstätige halten sich die meiste Zeit des Tages an ihrem Arbeitsplatz 
auf. Es ist der Ort, an dem wir möglichst produktiv sein wollen. Allerdings 
befindet sich hier – ebenso wie in Wohnbereichen – unser Körper im Wachzu-
stand und in nicht in einer regenerativen Phase. Deshalb wurden für Wohn- 
und Arbeitsplätze für die Gabriel-Objekt-Beratung weniger strenge Richt-
werte bezüglich niederfrequenter elektrischer Wechselfelder festgelegt.
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Die Gabriel-Objekt-Beratung kann darüber hinaus in folgenden 
Bereichen eingesetzt werden:
• ö� entliche Gebäude wie Kindergärten und Schulen
• Hotels und Wellnessanlagen
• Praxen und Kliniken
• Tierhaltungs- und Tierzuchtbetriebe
• Grundstücksvermessung und baubegleitende Maßnahmen

Für Unternehmen kann eine durchgeführte 
Gabriel-Objekt-Beratung einen zusätzlichen 
Vorteil bieten: Auf Wunsch erhalten diese ein 
EMF-Zertifikat, das Kunden und Mitarbeitern 
als Nachweis für die durchgeführte Analyse 
und die erfolgreiche Optimierung der 
Elektrosmogsituation dient.
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Weiterentwicklung der Baubiologie

Die Gabriel-Objekt-Beratung ist eine Weiterentwicklung der klassischen 
physikalischen Baubiologie.

Die hochwertigen Sonden, die bei der Gabriel-Objekt-Beratung zum Einsatz 
kommen, sind den Messgeräten der meisten physikalischen Baubiologen 
weit überlegen. Die spezielle So� ware garantiert die Standardisierung von 
Messablauf und Messauswertung. Denn zur Gabriel-Objekt-Beratung gehört 
nicht nur die Vermessung der aktuellen Situation und ihre Optimierung, son-
dern auch die objektive Auswertung der Reduzierungsmaßnahmen durch 
erneutes Messen.

Die Standardisierung der Messungen garantiert normengerechte Mess-
ungen. Sie erfolgen stets mit höchster Genauigkeit und Präzision gemäß 
folgender Normen:
• DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren
• DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG)
• BGV B11, Berufsgenossenscha� liche Vorschri� en (BGV)
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Die Analyse der gemessenen Werte erfolgt bei Schlafplätzen gemäß den 
baubiologischen Richtwerten des IBN (SBM-2015) und bei Arbeitsplätzen 
und Wohnräumen gemäß den vom Geophysikalische-Forschungs-Gruppe 
e.V. entwickelten Gabriel-Richtwerten.

Jede Elektrosmogsituation ist individuell. Statt Standard-Ratschläge zu ge-
ben, geht der Gabriel-Objekt-Berater auf die jeweiligen Gegebenheiten ein, 
gibt entsprechende Tipps zur Reduzierung und hil� , diese Empfehlungen 
direkt umzusetzen.

Das Messexposé, das jeder Kunde direkt nach erfolgter Gabriel-Objekt-Be-
ratung erhält, geht weit über das übliche baubiologische Elektrosmog-
Messprotokoll hinaus: Es enthält nicht nur die exakt gemessenen Werte der 
einzelnen Feldkomponenten, sondern auch bildgebende Darstellungen der 
Elektrosmogsituation. Diese tragen zum einfachen Verständnis der persön-
lichen Situation bei. 

Die Gabriel-Objekt-Beratung macht Elektrosmog sichtbar!



Die Gabriel-Technologie kann mehr als Sie 
denken. Dabei fühlt sich alles einfach und 
entspannt an. Mit mehr Anwendungsberei-
chen und Möglichkeiten ist die Technologie 
jetzt vielseitiger als je zuvor. Wir bieten Ihnen 
hochinnovative Produkte in fünf Kompetenz-
feldern an. Alle Produkte sind einzigartig, 
ihre Wirkung ist objektiv messbar und
reproduzierbar.

Die Gabriel-Produkte im Bereich Mobilfunk
sind nicht nur für Mobiltelefone und Smart-
phones, sondern auch für Drahtlostelefone 
und Babyphone sowie für Bluetooth- und 
WLAN-Geräte einsetzbar.

Die Kollektion der Gabriel-Frequenzprodukte
steht für inspirierenden Stil und e� ektive 
Wirkung in einem. Sie rundet die wunderbare 
Welt der Entstörung harmonisch ab.

Viel Power. Viel Wirkung. 
In allen Lebensbereichen.

14



Elektrosmog wirkt sich auch auf Wasser-
leitungen und (Trink)Wasser aus. 
Die Gabriel-Technologie bietet Lösungen, 
mit denen Sie die physi kalischen 
Eigenscha� en Ihres Leitungs wassers 
signifikant verbessern können.

Mit zunehmender Elektrifizierung hat sich die 
elektromagnetische Belastung im Innenraum 
von Kra� fahrzeugen stark erhöht. Die speziell 
entwickelten Produkte der Gabriel-Technologie 
reduzieren signifikant das EMI-Potenzial und 
„entstressen“ die Gehirnaktivität der Insassen 
und tragen damit zur individuellen Verkehrs-
sicherheit bei.

SALUSMED® – 
die Gesundheitsmedizin der Zukun� 
SALUSMED® steht für selbstbestimmte, 
individuelle Gesundheitslösungen, die 
durch Qualität und Innovation überzeugen. 
Die Gabriel-Tech GmbH ist Partner des 
SALUSMED®-Netzwerks. 
Unter www.salusmed.world, dem Gesund-
heitsportal für Regulations- und Moderne 
Orthomolekulare Medizin, finden sich zahl-
reiche redaktionelle Beiträge rund um die 
Gabriel-Technologie. 15



Es gibt kein Problem,
denn wir haben die Lösung!

 Gabriel-Tech

GT-GOB-de | 2022-07

Das Qualitätsmanagement der Gabriel-Tech GmbH ist nach ISO 9001:2015 TÜV-zertifiziert 
für folgenden Geltungsbereich: Entwicklung, Fertigung und Handel von Technologien 
und Produkten zur messbaren Reduzierung von Elektrosmog. Erbringung von Dienstleis-
tungen in den Bereichen Messung, Analyse, Visualisierung und Beratung in Bezug auf das 
Erdmagnetfeld, elektrische und magnetische Felder, elektromagnetische Wellen sowie 
gemeinsame Wechselwirkungen (EMI-Potenzial) in Verbindung mit einem standardisierten 
Labor-Messverfahren zur Überprüfung der eingesetzten Technologien. 

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass es sich bei der Gabriel-Technologie 
weder um ein Arzneimittel noch um ein Medizinprodukt handelt.

Gabriel-Tech GmbH
Max-Planck-Straße 9
D-65779 Kelkheim (Taunus)

www.gabriel-technologie.com
info@gabriel-technologie.com
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