
 

 
 

ENTWICKLUNGEN DER HERRENSTEINER 
 

 
FEINSTAUB – LUNGENKRANKHEITEN 

 
Saubere Luft – gesunde Luft! 

 
 
Pressemitteilung: 
Feinstaub alleine und in Kombination mit Smog sind seit langem in aller Munde und 
vor allem in den großen Städten bei uns in Deutschland, in Europa und weltweit ein 
angstaus-lösendes Thema. Es gibt jedoch bereits die Möglichkeit, die Feinstaubkonzen-
tration deutlich zu verringern. 

Der „Feinstaub-Sauger“ in der Größe eines Müllautos erzeugt selbst keine Abgase mit 
den bekannten Schadstoffen, weil mit Elektro-Antriebsmotor und die Elektro-Saug-Moto-
ren ausgestattet. 



 

Der "Feinstaubsauger" hat im Inneren u.a. spezielle Düsen, die nicht verschmutzen und 
sich nicht verstopfen können. Die mit Feinstaub belastete Luft wird angesaugt, mit ho-
hem Druck durch die Düsen geblasen und dabei vollständig von Feinstaub befreit und 
wieder an die Umgebung abgegeben.  Der Feinstaub-Sauger kann 24 Stunden am Tag 
seine Arbeit verrichten und dadurch die innerstädtische Schadstoffbelastung deutlich 
reduzieren.  

 

 
(Ärztezeitung) 

 
Die Menschen klagen seit langem über FEINSTAUB, SMOG, ATEMBESCHWERDEN 
usw. (CO2-Ausstoß sinkt nicht mehr. Deutschlands Klimaziele sind in Gefahr) 
 
http://n-tv.de/politik/Deutschlands-Klimaziele-sind-in-Gefahr-article20023295.html 
 
Es gibt von uns eine seriöse, preisgünstige und effektive Lösung, die man nur umsetzen 
muss. Ein Freund der Herrensteinrunde® hat diese effektive Technologie entwickelt für 
inner-städtische Feinstaub- bzw.  Partikelreduktion.  
 

 
 



Innerstädtische Feinstaubreduktion  
1.Feinstaubabsaugung durch mobile und / oder stationäre Groß-Absauganlagen, um 
die gesundheitlichen Belastungen durch den Feinstaub in den Ballungsgebieten stark 
zu reduzieren.   

 
 
 
Die herkömmliche Reduktion der Feinstaubemissionen ist sehr komplex, sehr langwierig 
und mit erheblichen Kosten für die Bürger und den Staat verbunden. Nicht zu vergessen 
sind die in der Diskussion befindlichen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.  Dieses neue 
Verfahren senkt nicht nur die gesundheitliche Belastung der Bürger, speziell in den luft-
zirkulations-armen Straßenschluchten, sondern auch die Kostenbelastung für die städt-
ischen Kämmerer. 
 
Ein absolut negatives Beispiel für extreme Feinstaubbelastungen sind die chinesischen 
und südasiatischen Ballungsräume. Europäische Städte haben ebenfalls diese Proble-
me. Sie müssen sich noch zusätzlich mit gesetzlich vorgegeben Feinstaubobergrenzen 
herumplagen. 
  
Um die Feinstaubbelastungen in unseren Kommunen nachhaltig zu senken, muss die 
Politik jetzt endlich aktiv werden.  Unsere verantwortlichen Politiker müssen schnellst-
möglich das seit langer Zeit vorliegende Angebot des Entwicklers prüfen und den Auf-
trag erteilen, dieses neue Verfahren flächendeckend einzuführen, weil es die Möglich-
keit bietet, so der Entwickler, die Feinstaubbelastung in den Ballungsräumen 
schnell und drastisch zu reduzieren. 
 
Viele andere Verfahren zur Feinstaubreduktion sind schon im Ansatz gescheitert. Selbst 
die Einrichtung der Umweltzonen für Kraftfahrzeuge, von der Politik lauthals angeprie-
sen, hat nicht die gewünschte Reduktion der Feinstaubbelastung gebracht.   
 
Quelle: Rudolf Georg Wunderlich, Herrensteinrunde® 



 

 
 
Kontakt 
Freundeskreis Herrensteinrunde® 
Rudolf Georg Wunderlich 
Ludwig-Zausinger-Str. 3 
93107 Thalmassing bei Regensburg 
09453-302118 
032223-763950 
info@herrensteinrunde.eu 
www.herrensteinrunde.eu 
www.neutrino-technologie-olymp.de 
 
Die Herrensteinrunde® wurde im Mai 1991 in Deutschland von Rudolf Wunderlich 
gegründet und ist mittlerweile auf allen Kontinenten vertreten. Der Freundeskreis 
Herrensteinrunde® ist ein Zusammenschluss von mittlerweile über 3000 Tüftlern/ 
Tüftlerinnen, Erfindern/ Erfinderinnen, Denkern und Unterstützern/Unterstützerinnen 
weltweit, die es sich zum Ziel gemacht haben, Menschen mit besonderen Ideen und 
Fertigkeiten einzuladen, um gemeinsam eine positive Veränderung in der Welt zu 
erwirken. Die Projekte der Herrensteinrunde® betreffen nahezu alle Bereiche des 
täglichen Lebens.  
Das Ziel ist nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern sie aktiv mitzugestalten. Bei  
der Herrensteinrunde® ist die gegenseitige Wertschätzung ein zuverlässiger Baustein 
der Gemeinschaft. Das Motto der Herrensteinrunde® lautet:   
“Entscheidend im Leben ist nicht wohin du gehst oder was du besitzt, sondern wen  
du an deiner Seite hast.” 
 

 
Sie können sich am zukünftigen Gewinn aus dem Verkauf der Entwicklungen beteiligen 

oder Entwicklungen direkt kaufen. Siehe: www.herrensteinrunde.eu 
Vorführungen nur vor Investoren.  

 
 

 


