
ÄRZTE UND
GESUNDHEITSANBIETER

AUS GERÄTEN GESAMMELTE
QARDIO CLOUD DATEN 

ePA-SYSTEME UND
INTEGRATIONEN

QARDIO-
GERÄTE

 

De producten van Qardio dienen uitsluitend gebruikt te worden samen met medisch advies, 
diagnose en/of behandeling, en niet in plaats daarvan. Qardio maakt producten en levert 
diensten die voldoen aan VS-normen voor kwaliteit, veiligheid en beveiliging van medische 
producten, en levert een moderne gebruikerservaring. QardioCore zal na goedkeuring van 
de Amerikaanse Food and Drug Administration starten met verkoop in de VS en na 
ontvangst van de CE-markering in Europa.

UNSERE GESCHICHTE

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.
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www.getqardio.com
info@getqardio.com

KONTAKT

doctors@getqardio.com

MEDIZINISCH STARK

Unsere medizinisch akkuraten, tragbaren und 
vernetzten Geräte sind sowohl nach US-amerikan-
ischen als auch nach EU-Standards klinisch 
validiert. Sie bieten ein außergewöhnliches 
Haftvermögen und unterstützen Ärzte mit zuverläs-
sigen Daten, denen sie vertrauen können.

DIGITALE GESUNDHEIT. FÜR ÄRZTE.

QardioMD nutzt die kombinierte Leistung der 
tragbaren Sensoren und leistungsstarken 
Cloud-Analysen von Qardio für eine bessere und 
effizientere Gesundheitsversorgung. Es sammelt, 
analysiert und zeigt die Daten von Patienten auf 
umsetzbare Art und Weise an, so dass Ärzte die 
Gesundheit der Benutzer aus der Ferne in 
Echtzeit verfolgen können.
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INTELLIGENTES
BLUTDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM

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.

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.

MEDIZINISCHES 
EKG-ÜBERWACHUNGSSYSTEM

DRAHTLOSE WAAGE UND
KÖRPERANALYSEGERÄT

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.

HERZFREQUENZBLUTDRUCK KLINISCH
GEPRÜFT

SMART FEEDBACK-
MODUS

GEWICHTSMANAGEMENT BMI UND
MEHR

KONTINUIERLICHES
EKG

AKTIVITÄTS-
TRACKING

360 GRAD
HERZGESUNDHEIT


