EM vertreibt Gestank
aus neuen Sofas
Die Heilpraktikerin Heidrun Zöllner aus
Oldenburg (Niedersachsen) bekam folgenden Bericht eines ihrer Patienten:
„Und dunsten die auch nicht aus ?"
Eigntlich hätten meine Frau und ich uns diese Frage sparen können, denn die Antwort hatten wir schon x-Mal von anderen Möbelhändlern gehört: „Sie wären die Ersten, die mit dem Geruch von Sofas Probleme hätten." Die Aussage des Möbelhändlers
hatte uns nicht wirklich beruhigt, dennoch kauften wir die Sofas. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir nämlich schon eine kleine Odyssee
hinter uns auf der Suche nach schadstoffarmen Wohnzimmermöbeln. Die gibt es offensichtlich nicht, war unsere traurige Erfahrung.
Drei Monate später wurden die Sofas geliefert. Schön anzuschauen waren sie im Vergleich zur alten durchgesessenen strapazierten
Ledercouch. Aber der Gestank! Unerträglich! Binnen einer Stunde waberte ein stechender Geruch durch das Wohnzimmer. Wir
quartierten uns noch am Abend in ein anderes Zimmer um und gingen mit der stillen Hoffnung zu Bett, dass der Gestank in den
nächsten Wochen nachlassen würde. Das freichlich war ein frommer Wunsch. Die Sofas stanken weiter entsetzlich. Wahrscheinlich
Formaldehyd und Lösemittel. Schon der kürzeste Aufenthalt im Wohnzimmer endete mit Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel.
Und das nicht nur bei mir, der ich seit einigen Jahren unter zahlreichen Allergien leide, sondern auch bei meiner Frau und den beiden
Kindern. Also stellten wir die neuen Sofas erst einmal in die Garage. Aussehen hin oder her, die Gesundheit ist wichtiger, dachte wir
uns. Die neuen Sofas standen bereits einige Wochen in der Garage, als unsere Heilpraktikerin uns EM empfahl. Wir probierten die die
Effektiven Mikroorganismen noch am Abend aus und sprühten unsere Sofas damit ein. Beim ersten Mal blieb der Erfolg noch aus, aber
nach dem zweiten und dritten Einsprühen merkten wir eine spürbare Besserung. Wir konnten uns trotz neuer Sofas im noch nicht
richtig glauben, dass die Mikroorganismen so wunderbare Arbeit geleistet haben. Fast scheint es uns so, als hätte sich das Raumklima
im Wohnzimmer insgesamt verbessert. Jedenfalls müssen wir nicht mehr so oft lüften, der Sauerstoff ist nicht mehr so schnell
verbraucht. Übrigens haben wir dem Möbelhändler mittlerweile EM empfohlen. Er zeigte sich sehr interessiert. Vielleicht waren wir ja
doch nicht die Ersten, die unter dem Gestank neuer Sitzmöbel zu leiden hatten.
Eigene Erfahrungen bestätigen dies nicht nur. Diese Anwendung ist auch auf alle anderen Anschaffungen wie Auslegwahre, Schränke,
Sitzmöbel Auto (Innenräume) u. v. m. anwendbar.
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