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Lösung
FOSTAC MAXIMUS® - die intelligente 
Lösung für Mensch, Tier und Umwelt (*)

Typ M100W für Einfamilien-
häuser und Gewerbe
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Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein Gerät zur Maximierung, Harmonisierung und Optimierung von 
natürlichen Energien in einem bestehenden Energiefeld (Informationsfeld). (*) Seine Funktions- 
und Wirkungsweise basiert auf den neuesten Erkenntnissen der modernen Quantenphysik.

Dem FOSTAC MAXIMUS® werden folgende Eigenschaften zugeordnet (*):

•	 Maximiert	die	natürlichen	vertikalen	Energieflüsse	in	Gebäuden
•	 Harmonisiert	internen	und	externen	niederfrequenten	Elektrosmog
•	 Harmonisiert	alle	externen	von	aussen	nach	innen	einwirkenden	hochfrequenten	Strahlen	

innerhalb des jeweiligen Wirkungsfeldes - bis auf wenige Ausnahmen
•	 Repolarisiert	gesundheitsschädliche	Wasseradern	und	andere	geopathische	Störfelder	

(z.B. Curry-Netz, Hartmann-Gitter, Benker-Gitter, Verwerfungen etc.)
•	 Steigert	die	Effizienz	des	elektrischen	Stromes	und	erhöht	den	Wirkungsgrad	 

	dies	kann	dann	auch	mit	einer	Reduzierung	des	Stromverbrauches	verbunden	sein	
und/oder mit einer optimierten Stromproduktion oder Einspeisungsleistung,  
z.B. bei Photovoltaik, Bio-Gas und BHKW etc.
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Lösung

Wir sind absolut überzeugt: Der FOSTAC MAXIMUS® ist eine 
innovative und intelligente Lösung für viele Energie- und 
Strahlenproblematiken unserer Zeit, mit zahlreichen 
Vorteilen und höchstem Nutzen für alle Anwender

Nutzen

3

FOSTAC MAXIMUS® –
Höchster Nutzen für alle Anwender (*)

Eine	Vielzahl	von	Anwendern	berichtet	von	positiven	Effekten	mit	höchstem	Nutzen:
•	 Optimierung	des	energetischen	Umfeldes	für	Menschen,	Tiere	und	Pflanzen
  Darauf reagieren speziell Kinder, elektrosensible und gestresste Menschen, aber
 auch Tiere und Pflanzen besonders positiv
•	 Steigerung	des	persönlichen	Wohlempfindens,	z.B.	durch	mehr	Lebensenergie,
	 mehr	Lebensfreude,	verbesserte	Schlafqualität,	innere	Ruhe	und	Ausgeglichenheit
•	 Verbesserung	der	Wasserqualität	(energiereicheres	Trinkwasser)
•	 Geringerer	Brennstoffverbrauch	–	niedrigere	Brennstoffkosten
•	 Ausgezeichnetes	Kosten-Nutzen-Verhältnis
•	 Reduzierung	des	Stromverbrauches	bzw.	Optimierung	der	Stromproduktion	–	im	Durch-

schnitt zwischen 10 % und 25 % (Abweichungen nach unten als auch nach oben sind 
 vorhanden)
•	 Höhere	Einspeisungsleistungen	oder	eine	erheblich	optimierte	Stromproduktion

Des Weiteren ist der FOSTAC MAXIMUS®:
•	 Langlebig	und	wartungsfrei	(keine	mechanischen	Teile)
•	 Für	alle	Gebäude,	Wohnungen	und	Büroräume	geeignet
•	 Für	Privat	ebenso	interessant	wie	für	Handel,	Gewerbe	und	Industrie

Darüber hinaus berichten Unternehmen von folgenden Phänomenen:
•	 Harmonischeres	Betriebsklima	und	verbesserter	Teamgeist
•	 Steigerung	der	Motivation	und	Leistungsbereitschaft	
•	 Mehr	Kreativität	und	geringere	Fehlerquote
•	 Weniger	Personalfluktuation	und	krankheitsbedingte	Ausfälle
•	 Höhere	Kundenfrequenz	und	ein	positiveres	Betriebsergebnis

(*)	Hinweis	um	(vorbeugend)	Rechtsstreitigkeiten	zu	verhindern:	Einer	der	deutschen	Wettbewerbsvereine	verpflichtet	uns	
darauf hinzuweisen, dass das Funktionsprinzip des FOSTAC MAXIMUS® derzeit wissenschaftlich noch nicht gesichert 
nachgewiesen ist. Das von FOSTAC® verwendete Verfahren erzeugt nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft auch nur 
zufällige Schwingungsmuster. Dies gilt insbesondere für die hier getroffenen Aussagen zur gesundheitlichen Wirkung und 
energetischen Optimierung, zur Existenz von Informationsfeldern und deren Beeinflussbarkeit durch die Energetisierung, zu 
Aussagen bezüglich Elektrosmog sowie zu den Konzepten der Energetisierung (Tachyonisierung) und deren Bewusstseins-
resonanz. 
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OptimierungDer FOSTAC MAXIMUS® ist kein «Stromspargerät» im eigentlichen Sinn und auch kein 
Gerät zur Mehrproduktion von elektrischem Strom, sondern diese Effekte sind ledig-
lich zwei von mehreren Auswirkungen seiner Funktions- und Wirkungsweise. (*) 

Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein hochwirksames Harmonisierungsgerät, gewissermas-
sen ein Energieoptimierer für alle lebenden Organismen. Er maximiert in Gebäuden 
die	natürlichen	vertikalen	Energieflüsse,	welche	alles	Leben	mit	der	notwendigen	
Energie versorgen. Er harmonisiert internen sowie externen Elektrosmog und repo-
larisiert biologisch negativ wirkende Wasseradern, aber auch andere geopathische 
Störfaktoren.	Ausserdem	ordnet		er	alle	degenerierten,	disharmonischen	Energiefel-
der in seinem Wirkungskreis und füllt die Energiespeicher wieder auf. (*)

FOSTAC MAXIMUS® – der Energieoptimierer 
für Mensch, Tier und Umwelt (*)
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Typ P16 für Wohnungen
und Büroräume

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3



5

Umfeld

Optimierung

Es lohnt sich, die Bedeutung der energetischen Zustände in 
Gebäuden wirklich ernst zu nehmen, denn Energie ist der 
Ausgangspunkt und die Triebfeder allen Lebens

Sind alle diese Punkte in eine harmonische 
Ordnung gebracht und erreicht der Energie-
level im harmonisierten Gebäude 90 – 95 %, 
so kann der FOSTAC MAXIMUS® darüber hinaus 
auch noch für eine Steigerung der Effizienz 
des elektrischen Stromes sorgen – und damit 
verbunden	auch	für	eine	deutliche	Reduzierung	
des Stromverbrauches und/oder eine optimier-
te Stromproduktion. 

Wir gehen davon aus, dass der FOSTAC 
MAXIMUS® je nach Gerätetyp ein entsprechend 
grosses Energie- bzw. Informationsfeld aufbaut, 
in welchem die darin vorhandenen Elektronen 
als Informationsspeicher wirken. Als Informa-
tionsträger haben Elektronen die Eigenschaft, 
sehr sensibel auf alle Einflüsse ihres Umfeldes 
zu reagieren. Das bedeutet, ein vollkommen 
harmonisiertes	Umfeld	und	ein	möglichst	positives	Bewusstsein	des	Anwenders	
begünstigt die Wirkungsweise der Elektronen in Bezug auf die Stromeffizienz enorm. 
Im	Gegensatz	dazu	können	laufend	in	das	Energiefeld	eindringende	disharmonische	
Schwingungsmuster die Effizienzsteigerung vorübergehend sogar blockieren. (*)
Aus diesem Grund sollten alle besonders aggressiven internen und externen, hoch-
frequenten	Strahlungen,	die	das	Wirkungsfeld	des	FOSTAC	MAXIMUS®	störend	be-
einflussen	können,	ebenfalls	harmonisiert	sein	(*)	–	vor	allem	Richtstrahlen	von	
Mobilfunksendern,	Radarstrahlen	von	Flughäfen	oder	Militäranlagen,	sowie	Fahr-	und	
Hochspannungsleitungen, die weniger als 300 m von Gebäuden entfernt sind. Aber 
auch	interne	Störquellen,	wie	z.B.	Handys,	WLAN-Systeme,	DECT-Telefone,	Bluetooth,	
Babyphones und Mikrowellenherde etc. sollten idealerweise harmonisiert bzw. repolari-
siert	werden,	um	eine	höchstmögliche	Effizienz	im	elektrischen	Strom	zu	erzielen.	(*)

Ihr Berater vor Ort ist Ihnen hier sicher gerne mit einer optimalen FOSTAC®-Lösung	
behilflich.

Typ M800 für
Industrie, Handel und Gewerbe
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Erkenntnisse
FOSTAC MAXIMUS® – ein Gerät nach den
neusten Erkenntnissen der Quantenphysik (*)

Der FOSTAC MAXIMUS®	ist	kein	elektronisches	Gerät	im	herkömmlichen	
Sinn, dessen Funktions- und Wirkungsweise so ohne Weiteres aufgrund von 
Messwerten bewiesen werden kann. Seine Technik beruht auf Erkenntnissen 
der modernen Quantenphysik, die vorwiegend mit einer gezielten Informati-
onsübertragung in einem bestehenden Energie- oder Informationsfeld zu tun 
haben. (*)
Dieser Energietransfer lässt sich bedauerlicherweise derzeit noch nicht mit 
herkömmlichen	elektrotechnischen	Messverfahren	nachweisen.	Deshalb	ist	
es	zurzeit	auch	noch	nicht	möglich,	verlässliche	Messdaten	zu	erzeugen,	
die dann auch für alle Kunden und alle Geräte einheitlich gelten. Denn wie 
bereits	erwähnt,	müssen	die	örtlichen	Gegebenheiten,	aber	auch	die	beson-

deren Umstände immer individuell betrachtet werden. Darüber hinaus 
spielt das Bewusstsein des Anwenders eine nicht zu unter-

schätzende	Rolle,	welche	messbaren	Ergebnisse	dann	
im	Einzelfall	erzielt	werden	können.	(*)

Akkumulatoren
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Erkenntnisse

In der Quantenphysik ist dieser Effekt auch als 
der «Beobachtereffekt» bekannt. Dies bedeutet, 
dass das Ergebnis eines FOSTAC MAXIMUS® auch 
dadurch beeinflusst wird, was der Anwender eines 
Gerätes	im	Geiste	denkt	und	was	er	an	Leistung	
und Ergebnis bewusst oder unbewusst erwartet. 
Schon Albert Einstein erkannte: «Geist herrscht 
über Materie» und er meinte damit: Ein Elektron 
muss sich, wenn es «beobachtet», also durch 
Gedanken «beeinflusst» wird, zwangsläufig ent-
scheiden, welche der vorgegebenen Quanten-
anregungsstufen es einnehmen wird. Wichtige 
Entscheidungshilfe für die einzelnen Stufen ist im 
Falle des FOSTAC MAXIMUS® die Wahrscheinlich-
keitswelle, die sich durch die Programmierung auf 
den Akkumulatoren ausbreitet. Wird das Elektron 
aber ständig z.B. aus einem Geist des Zweifels heraus beobachtet, dann hat die Wahrscheinlich-
keitswelle nicht genügend Konzentration (Energie), um sich von einer Quantenanregungsstufe 
zur	nächsten	zu	begeben.	Folge:	Es	tut	sich	in	der	Realität	scheinbar	nichts	oder	nur	wenig		-	
die Zweifel manifestieren sich!

Alle unsere Erfahrungen bestätigen das sehr eindrücklich. Alle Geräte, die von Anfang an mit 
Skepsis und Zweifel begleitet wurden, erzielten in der Vergangenheit durchweg schlechtere 

Ergebnisse, als alle anderen Geräte, die 
von ihren Anwendern von Anfang an mit 
Optimismus und Zuversicht eingebaut 
worden sind. 
Deshalb gilt nach allen Gesetzen der 
Quantenphysik: Je mehr Vertrauen, Op-
timismus und Zuversicht ein Anwender 
von Anfang an in den FOSTAC MAXIMUS® 
investiert,	desto	grösser	ist	die	Wahr-
scheinlichkeit, dass die gewünschten 
Ergebnisse erzielt werden.

Weitere Erläuterungen zu diesem span-
nenden Thema finden sich in unserer 
Broschüre «Erklärungsmodell».

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3

Wir weisen in diesem Zusammenhang 
auch auf die sogenannte «PEAR-Studie» 
hin, die von 1979 bis 2007 über fast 
28 Jahre hinweg an der Universität von 
Princeton, unter Leitung des renom-
mierten Wissenschaftlers, Prof. Dr. G. 
Jahn, durchgeführt worden ist. Hinter-
grund dieser Studie war, wissenschaft-
lich zu untersuchen, ob eine Beeinflus-
sung elektronischer Vorgänge durch 
den menschlichen Geist möglich sei. 
Das Erstaunen innerhalb der Wissen-
schaft war gross, als im Rahmen dieser 
Studie erstmals wissenschaftlich nach-
gewiesen wurde, dass elektronische 
Abläufe unter gewissen Gegebenheiten 
sehr wohl mit dem menschlichen Geist 
gezielt beeinflusst werden können.

Wirkungsfeld FOSTAC MAXIMUS®
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Elektrosmog
Elektrosmog – das völlig unterschätzte Risiko (*)

•	 Mehr	als	20.000	wissenschaftliche	Studien	weltweit	beweisen:	
Elektrosmog ist schädlich – Menschen, Tiere und Pflanzen reagie-
ren in hohem Masse darauf.

•	 Nur	ein	paar	Hundert	Studien	sagen	genau	das	Gegenteil…	
•	 Trotz	dieser	eindeutigen	Diskrepanz	gilt	Elektrosmog	und	hochfre-

quente Mikrowellenstrahlung in den Augen der Wissenschaft auch 
heute noch als nicht schädlich und nicht gesundheitsgefährdend. 

•	 Viele	Untersuchungen	zeigen	jedoch:	Jeder	Mensch	ist	elektrosen-
sibel und reagiert auf Elektrosmog – allerdings mit unterschiedli-
cher Ausprägung. (*)

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3
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Risiko

Elektrosmog

Wir stimmen mit den Wissenschaftlern 
weltweit überein, die Elektrosmog als 
schädlich und gesundheitsgefährdend be-
zeichnen. Nach unserer Auffassung entzieht 
Elektrosmog seiner Umgebung Energie 
–	dadurch	kommt	es	im	Laufe	der	Zeit	zu	
einem Energieabbau, zu einer Degeneration 
der	Zellfunktionen	und	möglicherweise	in	
der	Folge	auch	zu	unangenehmen	körperli-
chen oder psychischen Symptomen. (*)

Unsere Erfahrungen aus mehr als 
20 Jahren zeigen auch sehr deutlich, dass 
annähernd	alle	Gebäude	mit	niederfrequen-
tem Elektrosmog enorm belastet sind. 
Dazu kommt die ständig steigende Bela-
stung	durch	hochfrequente	und	teilweise	
sehr aggressive Strahlungen, die ständig 
auf uns einwirken. (*) Das immer dichter werdende Mobilfunknetz mit den Hochleistungstechno-
logien	UMTS	sowie	WiMAX,	aber	auch	Radar-,	Satelliten-,	Radio-	und	Fernsehwellen,	Fahr-	und	

Hochspannungsleitungen stellen uns Menschen 
vor ernsthafte Herausforderungen. Hinzu kommen 
dann	auch	noch	viele	hausinterne	Strahlenquel-
len	wie	WLAN-Systeme,	DECT-Telefone,	Handys,	
Bluetooth, Mikrowellenherde etc., die den hoch-
frequenten	«Wellensalat»	um	uns	herum	dann	
komplett	machen,	der	ständig	auf	Körper	und	
Psyche einwirkt. (*)

Aus	unserer	Sicht	ist	Elektrosmog	einer	der	grös-
sten unbewussten «Krankmacher» unserer Zeit, 
auch wenn jeder Mensch anders darauf reagiert. 
Nicht nur in naturheilkundlichen Kreisen ist mitt-
lerweile	bekannt,	dass	viele	chronische	Leiden	mit	
radiästhetischen Belastungen und Elektrosmog 
zu tun haben. (*) Auch die moderne Schulmedizin 
bestätigt dies zwischenzeitlich immer mehr.

Mögliche Auswirkungen auf den Körper, die 
dauerhafte Einwirkung elektromagnetischer 
Felder und hochfrequenter Mikrowellenstrah-
len verursacht (*): 
Kribbeln, Muskelverkrampfungen, Kopf-
schmerzen, veränderte Blutwerte, Herz- 
rhythmusstörungen,	 Bio-Rhythmusstörungen,	
Beeinträchtigung des Melatonin-Haushaltes 
(führt	 möglicherweise	 zu	 Immunschwäche	
und	 Schlafstörungen),	 Stoffwechselstörungen,	
Fruchtbarkeitsstörungen	 bis	 hin	 zur	 Unfrucht-
barkeit, Tinitus etc.

Mögliche Auswirkungen auf die Psyche (*):
Rasche	Ermüdung,	ständige	Müdigkeit,	Stress-
Symptome, Aggressivität, Nervosität,  Konzen-
trationsschwäche, Burn-out-Syndrom, Angst-
zustände etc.

(Siehe www.elektrosmog.com, www.fostac.ch 
und www.diagnose-funk.org)

N

Beispiel Wirkungsfeld 
FOSTAC MAXIMUS® Typ P40

Curry-Netz

Hartmann-Gitter Wasserader

Verwerfung

Vor allem an Kreuzungspunkten addiert sich das 
Reizpotenzial der einzelnen geopathischen Felder 
und Linien. Geopathische Störfelder und Elektro-
smog addieren sich nicht nur, sondern sie potenzie-
ren sich in ihrer biologischen Schädlichkeit.
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 Information
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Mittels seiner programmierten Akkumulatoren maximiert der FOSTAC MAXIMUS® 
die natürlichen, vertikalen Energieflüsse im Gebäude und vollzieht eine gezielte 
Informationsübertragung auf Ebene der Elektronen. Dadurch werden die ur-
sprünglich rechtsdrehenden und biologisch disharmonisch wirkenden Elektronen 
des	elektrischen	Stromflusses,	deren	Strahlung	in	aller	Regel	degenerierend	und	
gesundheitsschädlich auf den Menschen 
einwirkt, repolarisiert bzw. harmonisiert. (*) 
Die Elektronen im Wirkungsfeld des 
FOSTAC MAXIMUS® erhalten also ganz 
gezielte Informationen, um ihre Drehrich-
tung (Eigenspin) von rechts- auf linksdre-
hend zu ändern. (*) Auf diese Weise wird 
die Strahlung im gesamten Stromfluss 
von biologisch negativ in der Wirkung auf 
biologisch positiv umgepolt und jede Form 
von	niederfrequentem	Elektrosmog	wird	
harmonisiert. (*) Gleiches gilt für fast alle 
externen und von aussen nach innen einwir-
kenden	hochfrequenten	Strahlungen	–	bis	
auf wenige besonders aggressive Ausnah-
men. (*) Nach	dieser	Repolarisierung	stehen	
die	Elektronen	dann	mit	ihrer	Linksdrehung	
wieder im Einklang mit der Natur und uns 
Menschen, was sich im Allgemeinen sehr 
positiv auf unser gesamtes Energiesystem 
auswirken wird. (*)

FOSTAC MAXIMUS® – gezielte Übertragung 
von Informationen auf Elektronenebene (*)

-72 %+28 %

= Überschuss von -44%
Teilladung (biolog. negativ)

rechtsdrehend

biolog. negativ
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Herkömlich erzeugter Strom
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Elektron

-72 %+28 %
+72 %

= Total 100 % 
biologisch positive Ladung

Einwirkung FOSTAC MAXIMUS®



11

 Information
Nach	der	erfolgten	Repolarisierung	optimiert	der	FOSTAC	MAXIMUS® dann auch noch 
alle	möglicherweise	degenerierten	und	disharmonischen	Energiefelder,	ordnet	sie	neu	
und füllt die vorhandenen Energiespeicher wieder auf – was im Allgemeinen zu einer 
weiteren Energieanhebung führen kann. (*)
Vor allem Kinder, elektrosensible und stress-geplagte Menschen, aber auch Tiere 
und Pflanzen reagieren besonders positiv auf diese Art der Harmonisierung mit dem 
FOSTAC MAXIMUS®. (*)

Eine Vielzahl unserer Kunden berichten nach dem Einbau des FOSTAC MAXIMUS® 
über	ein	stark	verbessertes	Wohlbefinden,	über	mehr	Energie	und	Lebensfreude,	aber	
auch	über	mehr	innere	Ruhe	und	Ausgeglichenheit.	Auch	die	Schlafqualität	habe	sich	
in vielen Fällen enorm verbessert und im einen oder anderen Fall sei auch ein neues 
Denken (Bewusstsein) erwacht. 

Viele Unternehmen sprechen von weiteren betriebsinternen Phänomenen, z.B. von 
einem	harmonischeren	Betriebsklima,	neuem	Teamgeist,	mehr	Motivation,	höherer	
Kreativität und einer konzentrierteren Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter. Weiterhin wurde 
im	einen	oder	anderen	Fall	auch	ein	Rückgang	an	krankheitsbedingter	Abwesenheit	
festgestellt,	aber	auch	eine	Erhöhung	der	Kundenfrequenz.	

Und die Mehrheit unserer 
Privat- und Firmenkunden 
berichten darüber hinaus 
auch noch über eine zum Teil 
erhebliche	Reduzierung	ihres	
Stromverbrauches, aber auch 
über einen Minderverbrauch 
an Brennstoffen, wie z.B. Holz 
oder Gas.

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3

11

21 - 76 %

17 - 33 %

100 %

+

+
Energie im
Gebäude

FOSTAC
MAXIMUS®

Vorher Nachher

bis 100 %

+

 Wirkung
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 Energie
So steigert der FOSTAC MAXIMUS® auch die 
Effizienz der Elektrizität – durch gezielte 
Informationsübertragung auf Elektronenebene (*)

12

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3

Typ P40

für Einfamilienhäuser
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Der FOSTAC MAXIMUS® bezieht seine Energie aus dem permanenten Elektro-
nenfluss	der	Natur.	Dabei	baut	sich	um	das	Gerät	herum	ein	kugelförmiges	Ener-
gie- und Informationsfeld auf, das wie eine Antenne wirkt. Diese zieht zusätzliche 
neutrale Elektronen aus dem natürlichen Energiefeld an und schleust sie direkt in 
den überwiegend noch biologisch negativ geladenen Stromkreis ein. (*)

Die Programmierung auf den Akkumulatoren des FOSTAC MAXIMUS® sorgt dann 
im	nächsten	Schritt	dafür,	dass	permanent	hochfrequente	positive	Informationen	

auf diese rechtsdrehenden Elektronen des elektrischen Stromes übertragen 
werden. (*)
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 Effizienz

 Energie

 
Dies führt bei den vorhandenen Elektronen zu einer 
Spinumkehr auf linksdrehend, womit die Wirkung 
auf biologisch überwiegend positiv vollzogen wird. (*) 
Andererseits	erhöht	sich	damit	auch	die	Rotations-
geschwindigkeit des Eigenspins. 
Wir sind sicher, dass durch diese Beschleunigung des 
Eigenspins	auch	die	vorhandene	Ladung	des	Elektrons	
erhöht	wird.	Auf	diese	Weise	kann	ein	solches	Elektron	
die	wirksame	Ladungsmenge	im	Strom	erhöhen,	was	
automatisch	zu	einer	Leistungssteigerung	führt.	(*) 
Folglich ist für die gleiche Arbeit weniger Stromver-
brauch	erforderlich.	Diese	Reduzierung	des	Strom- 
verbrauches dient dann natürlich einerseits dem An-

wender, kommt aber in hohem Masse auch der Umwelt zugute.

Ausserdem	wird	sich	diese	Effizienzsteigerung	in	aller	Regel	auch	sehr	vorteilhaft	auf	Photo-
voltaik-, Biogasanlagen und BHKW’s auswirken. Hier kann die Stromproduktion erheblich 
optimiert	und/oder	die	Einspeisungsleistung	erhöht	werden.	(*)

Der FOSTAC MAXIMUS®	kann	seine	volle	Leistungsfähigkeit	erst	erbringen,	wenn	alle	
negativen, energetischen Blockaden und disharmonischen Einflüsse im jeweiligen Wir-
kungsfeld	aufgelöst	bzw.	harmonisiert	sind.	(*) Dies kann in den meisten Fällen einige Zeit 
in Anspruch nehmen, bis es dann zu einer sichtbaren Effizienzsteigerung im Stromfluss 
kommt. (*)
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TypenTechnische Details
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Gerätetypen  Grösse Jährl. Strom- Nutzung Besonderheiten 
  Energiefeld verbrauch  

P16   ca.   13 m 8‘000 kWh 1-Phase;  Anschluss über Steckdose
(bis 16 A)      Wohnung/Einfamilienhaus 

P40   ca.   35 m 20‘000 kWh 3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 40 A)      Einfamilienhaus 

M100W   ca.   45 m 45‘000 kWh  3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 100 A)      EFH/Gewerbe 

M200   ca.   75 m 120‘000 kWh  3-Phasen; Einbau erforderlich
(bis 200 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M200W  ca.   75 m 120‘000 kWh  3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 200 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M250W   ca.   84 m  170‘000 kWh  3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 250 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M250   ca.   84 m  170‘000 kWh  3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 250 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M403   ca. 127 m 450‘000 kWh 3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 400 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M503   ca. 150 m 600‘000 kWh 3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 500 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M800   ca. 240 m 1.1 Mio kWh  3-Phasen;  Einbau erforderlich
(bis 800 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M1000   ca. 300 m 1.5 Mio kWh  3-Phasen;  Einbau erforderlich
(1‘000 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

M1250  ca. 400 m 2 Mio kWh  3-Phasen  Einbau erforderlich
(1‘250 A)    Handel/Industrie/Gewerbe 

Die Geräte harmonisieren im oben erwähnten Wirkungsfeld auch den 
hochfrequenten	Elektrosmog	(grössere	Gebäude	benötigen	zusätzliche	Hilfsmittel),	
allerdings sind die von innen nach aussen strahlenden Mikrowellen separat zu 
harmonisieren. 

Die	richtige	Gerätewähl	wird	bestimmt	durch	die	Stromstärke	in	Ampère,	die	Grösse	
des Energiefeldes und den Stromverbrauch pro Jahr.
Für die verschiedenen Anschlusswerte stehen unterschiedliche Geräte zur Verfügung, 
die	beispielsweise	auch	in	Kombination	auf	jeden	Bedarf	abgestimmt	werden	kön-
nen.	Somit	sind	auch	alle	Anschlusswerte	und	alle	Grössenordnungen	von	Gebäuden	
abgedeckt. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine individuelle Offerte.
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Qualität

Die Installation des FOSTAC MAXIMUS® (mit Ausnahme des Modells P16) muss immer 
durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen. 
Das	Modell	P16	darf	an	jedem	beliebigen	Ort	der	Räumlichkeit	an	der	Steckdose,	
vorzugsweise	an	zentraler	Lage,	angeschlossen	werden	(bitte	Wirkungsfeld	beachten).

Installation

Für jeden Auftrag ist zunächst ein Technisches Protokoll auszufüllen, welches wir 
Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Zur Ermittlung des genauen Ge-
rätetyps	benötigen	wir	genaue	Angaben,	wie	z.B.	die	Anzahl	der	Zähler,	den	An-
schlusswert der Hauptsicherung, den Jahresverbrauch und nähere Angaben zur 
Grösse	des	Gebäudes	etc.	Zögern	Sie	nicht,	uns	anzurufen	und	eine	unverbindli-
che Beratung in Anspruch zu nehmen.

Projektierung	und	Bestellabwicklung

Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein Schweizer Qualitätsprodukt, entwickelt im Hause FOSTAC 
und erfüllt die Vorschriften der Europäschen Norm.
Die	Geräte	wurden	von	SEV	 /	ELECTROSUISSE	(Verband	 für	Elektro-,	Energie-	und	
Informationstechnik) geprüft und zertifiziert. Sie erfüllen somit alle Bedingungen der 
Konformitätserklärung	zum	Einsatz	in	vielen	Ländern	dieser	Welt	(gemäss	Liste	auf	
unserer Homepage).

Qualität aus dem Hause FOSTAC

Garantie
Der Hersteller gewährt Ihnen zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung unter 
normalen Nutzungsbedingungen. 
Alle weiteren Informationen zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf der Homepage des Herstellers.
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