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Enthält deine Ernährung alle Vitamine, die dein Körper benötigt? 

Unternimmst du alles gegen vorzeitige Hautalterung? 

Ist dein Immunsystem ausreichend gestärkt?

Wie belastbar bin ich?

Bin ich fit?

Ist mein Körper wirklich so alt?
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Check your Vitality

biozoom liefert eine messbare Antwort
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Ernährung

(Antioxidantien)

Du erhältst eine ausführliche

Messung deines antioxidativen

Werts die der biozoom Scanner

anhand von biomarkern in dei-

ner Haut auswertet. Du erfährst

somit, ob du dich wirklich ge-

sund ernährst und wie du aktiv

daran arbeiten kannst, deiner

Werte zu verbessern.

Der Vitalitycheck gibt antworten

Erhalte dein tägliches Biofeedback mit direkten Handlungsempfehlungen und ändere deine Gewohnheiten

Herzraten

Variabilität

Wir messen deine Herzraten

Variabilität. Sie misst die Vari-

ation von zwei aufeinander fol-

genden Herzschlägen. Ausser-

dem kann sie unter anderem

aussagen wie viel Stress du

ausgesetzt bist, ob du dich gut

entspannen kannst und wie es

um deine Fitness steht.

Body Mass

Index

Der Body-Mass-Index (BMI) ist

ein guter Richtwert, um sein

eigenes Gewicht richtig einzu-

ordnen - in Unter-, Normal-

oder Übergewicht. Berechnet

wird der BMI aus dem Ver-

hältnis des Körpergewichts/ kg

und der Körpergröße /m zum

Quadrat.

Biologisches 

Alter

Warum sieht der eine so viel

jünger aus als ein anderer

Gleichaltriger? Wir geben dir

mit Hilfe deiner Angaben Aus-

kunft über dein biologisches

Alter. Dies hängt zum Beispiel

mitunter von der Bescha-

ffenheit der Blutgefäße ab. Wir

machen es messbar.

Puls 

Frequenz

Der Puls verrät, wie schnell

unser Herz Blut durch unseren

Körper pumpt. Ruhe, Auf-

regung, äußere negative Einwir-

kungen und Krankheiten kön-

nen den Puls beeinflussen und

dauerhaft verändern.



Antioxidantien bieten Schutz gegen sogenannte "freie

Radikale". Diese freien Radikale werden zum einen vom

Körper selbst während verschiedener Stoffwechsel- 

prozesse gebildet, zum anderen entstehen sie durch

schädliche äußere Einflüsse wie Zigaretten rauch,

Umweltgifte oder UV-Strahlung der Sonne. Gibt es zu

viele freie Radikale in unserem Körper, entsteht

sogenannter "oxidativer Stress". Dieser soll Krankheiten

wie Arteriosklerose, Herz-Kreislauf erkrankungen, Ar-

thritis und Krebs erkrankungen mit verursachen und die

Haut schneller altern lassen.

Antioxidantien entfalten schützende und gesundheits- 

fördernde Wirkungen, wenn sie im Rahmen einer

gemüse- und obstreichen Ernährung aufgenommen

werden. Oxidation lässt sich zum Beispiel bei ange-

schnittenen Äpfeln beobachten - er färbt sich braun.

Beträufelt man den Apfel jedoch vorher mit Vitamin C,

verhindert dieses durch seine Oxidative Wirkung das

Verblassen. Es gibt im Körper gebildete (z.B. Enzyme,

Hormone, Stoffwechselprodukte)- und die von außen

mit der Nahrung zugeführte (z.B. Gemüse, Obst,

Nüsse) Antioxidantien.
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Antioxidantien Freie Radikale



SPECS
VITALITY  CHECK
SCANNER

Op t ische r  Scanne r  zur  Messung  de r  op t ischen

E igenschaf ten  von  mensch l i chem  Gewebe  am

Daumenba l len .

Model :  MSRRS  SCN05

Elek t r ische  Pa rame te r :  5V ,  500mA  max .

L i th ium  Ionen-Ba t te r i e

Tempe ra tur :  15°  C   -   35°  C

WiF i :  2 .4GHz ,  54  MBps  min . ,  3m  range

USB  Type-C™

ON  But ton  /  Ve rb indungsknopf

Biozoom  Handscanne r  Vi ta l i t y  Check
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98%Bei

 haben sich die Werte positiv verändert*

98% der Kunden halten alle Messparameter für sehr hilfreich 

91% der Kunden würden sich gerne öfter messen

60% der Reformhauskunden hatten sich zuvor noch niemals gemessen
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*seit erster Messung, bei wöchentlichem Messen über einen Zeitraum von 6 Wochen und gesunder Ernährung
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Ganz einfach: Scanner bestellen
Gehe aus unsere Webseite mybiozoom.com, suche das richtige Paket

für dich aus. Wie bieten verschiedene Pakete mit jeweils 31 oder 51

Messungen im Monat an. Ganz nach deinen Bedürfnissen!

Gerät verbinden und messen
Lade dir die kostenlose App herunter, verbinde den Scanner mit deinem

Handy und deinem Wifi und starte mithilfe der Gebrauchsanweisung

deine erste Messung. Nach deiner Messung werden die Daten von

unserem Server ausgewertet

Erhalte dein Biofeedback 

Du erhältst eine detaillierte Auswertung mit direkten Handlungs-

aufforderungen und wertvollen Tipps zu deinen Einkäufen in der App.

Diese können dir helfen deine Gewohnheiten zu ändern und in ein

gesünderes Leben einzusteigen.
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Gratis App zum Download für IOS und Android
Die übersichtliche biozoom App ermöglicht nicht nur einen präzisen Messvorgang. Sie zeigt dir nach jeder Messung an, wie gut die Qualität

deiner Handfläche war (Auflegequalität) für das beste Messergebnis. So kann ein präzises Messergebnis ausgewertet und angezeigt werden. 

De r  Vi ta l i t y  Check  daue r t  nur  4  Minuten  und  g ib t  d i r  im  Ansch luss  de ine  E rgebn isse  für  
An t i ox i dan t i en ,  Pu ls ,  He rzra ten  Va r i ab i l i tä t ,  b io log isches  Al te r  und  den  Body  Mass  Index  aus .  



Schreib uns!
Du hast noch Fragen zu uns
oder zum Produkt?

Telefonnummer

0561 / 521410

Emailadresse

accounting@biozoom.net

Website

www.mybiozoom.net
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