
SMART BLOOD PRESSURE MONITOR 
INTELLIGENTES 
BLUTDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM

Unlike traditional blood pressure monitors, QardioArm 
wireless BP monitor is portable, stylish and discreet. 
Working with your smartphone or tablet QardioArm 
provides you with actionable insights into your health.

Anders als herkömmliche 
Blutdrucküberwachungssysteme ist das drahtlose 
QardioArm-Butdruckmessgerät ein tragbares, 
elegantes und diskretes System. Im Verbund mit Ihrem 
Smartphone oder Tablet ermöglicht Ihnen QardioArm 
umsetzbare Erkenntnisse über Ihre Gesundheit.

WIRELESS SCALE AND BODY ANALYZER 
DRAHTLOSE WAAGE UND 
KÖRPERANALYSEGERÄT

QardioBase is designed for the whole family, 
incorporating Pregnancy Mode and auto-recognition 
for up to eight users. It’s the only scale with 
Smart Feedback offering a stress free weight 
management option.

QardioBase wurde für die ganze Familie entwickelt und 
beinhaltet die automatische Erkennung von bis zu acht 
Nutzern sowie einen Schwangerschaftsmodus. Es ist die 
einzige Waage mit Smart Feedback und ermöglicht ein 
stressfreies Gewichtsmanagement.

MEDICAL GRADE EKG MONITOR 
MEDIZINISCHES EKG-ÜBERWACHUNGSSYSTEM

QardioCore is a revolutionary wireless monitor that 
continuously records EKG data along with heart rate, 
HRV, skin temperature, respiratory rate and activity 
readings all without the need for wires and patches.

QardioCore ist ein revolutionäres kabelloses 
Überwachungssystem, das fortwährend EKG-Daten 
zusammen mit Herzfrequenz, HFV, Körpertemperatur, 
Atemfrequenz und Aktivitätsstand aufzeichnet - und
das alles ohne Kabel und Pflaster.

WEIGHT 
MANAGEMENT

BMI, BODY 
COMPOSITION

BLOOD 
PRESSURE

HEART
RATE

CLINICALLY
VALIDATED

SMART 
FEEDBACK

CONTINUOUS
ECG

ACTIVITY
TRACKING

360 HEART 
TRACKING

NEW!



Download for

OUR STORY UNSERE GESCHICHTE

Qardio | kwärdēō | is the award-winning digital health 
company that combines innovative technologies, 
elegant design and powerful data analytics to create 
the next generation of connected health solutions. 
Our mission is to revolutionize healthcare by creating 
medical devices with exceptional user experience and 
groundbreaking technical innovation – a combination 
that is rare in the industry today.

Qardio | kwärdēō | ist das preisgekrönte Unternehmen 
für digitale Gesundheit und vereint innovative 
Technologie, elegantes Design und wirkungsvolle 
Datenanalyse, um die nächste Generation 
vernetzter Gesundheitslösungen zu schaffen. Unser 
Auftrag besteht darin, das Gesundheitssystem zu 
revolutionieren, indem wir Medizingeräte entwickeln, 
die eine bisher nie dagewesene Anwenderfreundlichkeit 
sowie bahnbrechende technische Innovationen 
aufweisen – eine Kombination, die in der Branche 
selten ist. 

CONTACT

info@getqardio.com 
sales@getqardio.com

Qardio creates products and services that conform to US quality, safety and security requirements for 
medical products, while delivering a modern user experience. QardioCore will be available for sale in 
the US only after receiving US Food and Drug Administration clearance.

POWERFUL, ACTIONABLE INSIGHTS 
INTO YOUR HEART HEALTH

WIRKUNGSVOLLE, UMSETZBARE 
ERKENNTNISSE ÜBER IHRE HERZGESUNDHEIT

The Qardio App connects the whole Qardio digital 
health ecosystem and unlocks the full potential of all 
Qardio devices – giving you easy access to all your 
health data and providing you with actionable insights 
into your heart health.

Die Qardio App ist die Schaltstelle des gesamten 
digitalen Qardio-Gesundheitssystems und eröffnet 
das volle Potential aller Qardio-Geräte. So erhalten 
Sie einfachen Zugriff auf alle Ihre Gesundheitsdaten 
und erlangen umsetzbare Erkenntnisse über Ihre 
Herzgesundheit.
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Welcome to a healthier you


