
Bioscan, denn Gesundheit ist messbar 

Mit diesem Werkzeug für Wellness-Berater werden Sie Ihren Umsatz wesentlich steigern. 
Meine Bioscan-Lösung besteht aus 3 Komponenten: (setzt Windows von XP bis Win 10 voraus) 
 

 

Zu dem Messgerät im Alu-Koffer gehören: 
Verbindungskabel, Mess-Stab und aktuelle deutsche Software (Version 4.7.5) 
 

Der rechte Teil des Gerätes dient zur Therapie mit TENS-Funktionen 
(das sind Feinstrom-Behandlungen zur Schmerzlinderung) 
mit dem Zubehör: Walzen, Ohrclips, Slipper und Gummiplättchen 
(Damit sind Sie für spätere Dienstleistungs-Erweiterungen gerüstet) 

Mein Preis dafür ist € 320,- + MwSt 

 

Die von mir konzipierte Auswerte-Software bereitet die Mess-Ergebnisse 
kundengerecht auf und zeigt dem Kunden im Ausdruck schwarz auf weiß wo 
seine "Baustellen" sind, was daraus entstehen kann und welches Produkt 
oder Dienstleistung Ihrer Firma hier die Lösung wäre.  
(mit vielfältigen Automatik-Funktionen wie einer Produkt-Zusammenstellung,  
einer Ursachen-Forschung aufgrund genannter Befindlichkeiten und vieles mehr) 
Mein Preis dafür ist € 290,- + MwSt 

 

Die Online-Schulung erlaubt Ihnen, sich das notwendige Wissen anzueignen und 
zwar wann und sooft Sie wollen. 
Mit 4 Videos zeige ich Ihnen wie man die Software auf Ihrem Computer installiert, 
wie die Handhabung der Programme ist  und viele Tipps für den Verkauf von 
Wellness-Produkten 
 
Mein Preis dafür ist € 250,- + MwSt 

 
Da es sinnvoll ist, alle 3 Positionen zu bestellen, räume ich Ihnen einen Paket-Rabatt von 20 % ein 
Mein Paket-Preis für alle 3 Positionen lautet daher € 690,- + MwSt 
(Darin ist auch eine kostenlose technische Hotline enthalten) 
 
Da für diese Messungen zwischen 40,- und 60,- Euro bezahlt werden, wird sich diese Investition nach 10 bis 15 
Messungen amortisiert haben. Danach verdienen Sie doppelt: An der Messung und natürlich am gesteigerten 
Verkauf Ihrer Produkte oder Dienstleistungen. 
 
Obwohl es im Auswerte-Programm (durch Kopieren und Anlegen neuer Firmen) ein Leichtes ist, Ihre Produkte als 
Empfehlung auszugeben, habe ich darin bereits einige Firmen mit den Produkt-Stammdaten hinterlegt: 
Amway (NUTRILITE), BerryEn, Jeunesse, LifePlus, Nuskin, Ringana sind fertig (bzw bereits in Arbeit) 
(Vielleicht ist auch mein Beispiel einer Firmen-unabhängigen Produktpalette für Sie nutzbar). 
Ihre Firma ist noch nicht dabei? Fragen Sie nach: Entweder doch inzwischen vorhanden oder ich übernehme das 

kurzfristig (mit Ihrer fachlichen Hilfe)  

Sie werden es selbst erleben: 
Wenn ein Kunde seine wichtigsten individuellen Schwachstellen schwarz auf weiß gezeigt bekommt, (und was 
daraus für Krankheiten entstehen können) und im Ausdruck dann eine exakte Lösung seiner Probleme steht, wird 
er diese Empfehlung als seriös und fundiert betrachten. Das wird Ihren Verkauf wesentlich steigern.  
 
Sie möchten eine solche Messung mit der anschließenden Auswertung einmal sehen? 
Sehr gerne im Internet ist mein Video dazu unter https://marlene-sensmeier.de/bioscan-empfehlung/ 
 
Sie möchten jetzt bestellen?  
Dann bitte eine E-Mail mit Angabe einer vollständigen Adresse. 
Sie bekommen dann eine Rechnung von mir und die Lieferung erfolgt danach in wenigen Tagen 
Für Fragen und Anregungen bin ich jederzeit für Sie da.  
 
Marlene Sensmeier bioscan@marlene-sensmeier.de  Mein Motto: 
Haßlocher Str. 20 67126 Hochdorf 06231-93 98 014 
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