
Axxios
BIOTAC 

Consulting

b3 technology 

europäische 

stiftung 

EWIV* i.G.

genesis pro 

life
Fostec

Harmony 

United Ltd.

Institut für 

Raumenergie 

1. Produktname MKC Motac Traffic HTKC
Energie für das 

Auto

Ecotach,Auto 

Chi, Radisee

Harmony 

Super Charger
Sprit-Max

2. Sitz des Herstelles Schweiz Schweiz Deutschland Deutschland Schweiz
Groß- 

britanien
Deutschland

3. Funktionsweise

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Harmonisie- 

rung,Energe- 

tisierung und 

Ölzusatz

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

4. Tachyone
Keramische 

Öladditiv

Schwingungs- 

generator

5. Verbesserung

6. Spritverbrauch ja ja ja ja ja ja ja

7. Abgasrduzierung ja ja ja ja ja ja ja

8.
Reduzierung des Motor- 

verschleises
nein nein nein nein ja nein nein

9.
Reduzierung von 

Elektrosmog
nein ja nein ja ja ja nein

10. verbesserte Bremsen ja nein nein ja nein ja nein

11.
bessere Straßenlage & 

geringere Reifenabnutzung
ja nein nein ja nein ja nein

Anbieter

"Wenn jeder für sich die kleinen Dinge ändert,
die für jeden möglich sind,

verändern wir das große Ganze."

A n b i e t e r ü b e r s i c h t   v o n   A - I
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12. Marderschutz nein k.A. nein nein nein k.A. ja

13. Volle Wirkung nach k.A. 14 Stunden k.A.

nach 1000km 

oder 2 bis 3 

Tage

nach 50km 

beim Ecotach / 

sofort bei  Ato 

Chi und 

Radisee

2-3 Tank- 

füllungen
k.A.

14. Garantie

15.
Geld zurück Garantie in 

Monaten
nein nein 30 Tage 30 Tage nein 6 Monate 3 Monate

16. Bedingungen an Garantie nein nein

17. Funktionsgarantie in Jahren nein nein nein nein nein 10 Jahre nein

18. Preis 

19. Investitionskosten ab: 300,00 € 111,00 CHF k.A. 444,00 € 123,00 € 497,00 € 25,00 €

20.
einmalige oder 

wiederkehrend
einmalig einmalig einmalig einmalig

wieder-

kehrend
einmalig einmalig

21. Sonstiges

22.
Beeinträchtigung der 

Verkehrsteuglichkeit

vermutlich 

nein
nein k.A.

vermutlich 

nein

vermutlich 

nein
nein

vermutlich 

nein

23.
Beeinträchtidung der 

Fahrzeuggarantie

vermutlich 

nein
nein k.A.

vermutlich 

nein
ja nein

vermutlich 

nein
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24.
Produkthaftpflicht- 

versicherung vorhanden
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

25. Objektive Messungen

26. Leistungsstandsmessungen nein nein nein nein nein nein nein

27. Andere

28. Eigene Untersuchungen

29. Anbieter- vorstellung

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/trei

bstoff-sparen-

mit-mkc-chips/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/mo

tac-traffic-und-

treibstoff-

sparen/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/gen

esis-pro-life-

energie-fuer-

das-auto/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/fos

tac-

abgasoptimier

ung/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/har

mony-super-

charger/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/trei

bstoff-sparen-

mit-sprit-max/

30. eigene Test ja

31. Testergebnisse

32. Bestelllink

Hinweise: 

(1) Wir haben mit großer Sorgfalt und nach bestem Gewissen die einzelnen Informationen zusammengetragen, können aber dennoch aus rechtlichen Gründen keine 

Garantie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen.

(2) Wenn du eine Einspartechnik für dich erwerben möchtest, bitten wir dich dies über unseren Link zu tun, weil wir vom Hersteller eine kleine Tippgeberprovision 

erhalten. Diese nutzen wir um weitere Tests durchführen zu können. Danke.
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