
•	 Artikelnummer	 	 	
24060

•	 PZN	 	 	 	
10836952

Gesundheits-Set bestehend aus: 
Blutdruckmessgerät, Körperwaage und Schrittzähler inkl. gratis Appvision

vision cardio
•	 Blutdrucküberwachung	leicht	

gemacht	
Die Messgenauigkeit von visomat® vision 

cardio ist klinisch  geprüft. Die Messung 

ist besonders schonend, da  bereits beim 

Aufpumpen gemessen wird. Die Messwer-

te  werden nach WHO Kriterien eingestuft. 

Zudem werden  unregelmäßige Pulswellen 

(inkl. Vorhofflimmern) erkannt.

•	 Familien-Gerät
	Die Universal-Manschette (22-42 cm) 

passt normalen,   genauso wie starken 

Armen. 2 Benutzerspeicher mit je  60 Spei-

cherplätzen bieten jede Menge Kapazität.

universal
22-42 cm

Arrhythmia

Control
WHO-

Einstufung

vision step
•	 Kein	Tag	ohne		

Aktivität	
Was leistest du den Tag über? 

visomat® vision step  zeichnet 

deine gelaufenen Schritte, zu-

rückgelegte Distanz  und ver-

brauchten Kalorien auf.

•	 Ständiger	Begleiter	
Trage vision step immer bei dir 

- mit dem Umhängeband,  in der 

Hosentasche, Handtasche. Der 

Akku mit einer Laufzeit von  bis zu 

7 Tagen lässt dich nicht im Stich.

vision weight
•	 Eine	Waage	für	die		

ganze	Familie
visomat® vision weight erkennt 

von selbst die  Werte von bis zu 4 

Benutzern, startet automatisch 

 und misst präzise dein Gewicht.

Zielfunktion Messbereich

bis150

lass Gesundheit 
  deine motivation 

sein
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Neue Technologien
neue Möglichkeiten
Bilder sagen mehr
Alle Vitalwerte werden leicht verständlich 
in verschiedenen Diagrammen dargestellt, 
dass motiviert bei der Zielverfolgung. Mes-
se dich mit Freunden und schicke ihnen 
deine Leistungsdaten. 

Ganz von selbst 
Alle Daten werden kabellos an dein Smart-
phone übertragen. Dabei nutzt visomat 
vision die akkuschonende
Bluetooth 4.0 Technologie.

Dasgibt‘snur
bei

Gesundheitskontrolle  als  erlebnis

vision App 

Einfache Bedienung
Übersichtliche Ansichten
Unbegrenzte Speicherplätze
Weitere Auswertungen
Bluetooth smart
Höchste Datensicherheit
Support-Hotline vorhanden 
kein Aufwand für Sie

so macht Gesundheitskontrolle sPass
Gesundheitskontrolle ist nur wirksam, wenn man es konti-
nuierlich macht. Für die meisten Betroffenen ist es ein täg- 
liches Muss, zum Blutdruckmessgerät zu greifen.

Bewegung und Körpergewicht  
haben einen enormen Einfluss auf den

   Blutdruck!

Alle visomat® vision Geräte senden die Vitalwerte an ein 
Smartphone. Dort werden die Daten in anschaulichen Dia-
grammen präsentiert. So macht das Messen Spaß!
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