
Das Bioscan-Auswerte-Programm 

Diese von uns für professionelle Anwender konzipierte Software bereitet die Messergebnisse der QRMA-
Messung in wenigen Sekunden kundengerecht auf. Die (nur bei uns erhältliche) Software setzt auf die im QRMA-
Programm gespeicherte HTML-Datei auf  
 

 

Das Auswerteprogramm sucht sich nur die mit gelb oder rot gekenn-
zeichneten Messwert-Abweichungen heraus. Die  Ausgabe erfolgt dann 

aufgrund hinterlegter Einstellungen, Texte und Filterbedingungen, die Sie 
jederzeit auf Ihre Bedürfnisse ändern können. Ob Sie nur eine schnelle 
kundengerechte Ausgabe der Messwerte bieten wollen oder den Verkauf von 
Produkten bzw Dienstleistungen fördern wollen, bleibt Ihnen überlassen. 
 (mit vielfältigen Automatik-Funktionen wie  Produkt-Zusammenstellung, einer 
Ursachen-Forschung aufgrund genannter Befindlichkeiten und vieles mehr) 
(Voraussetzung ist die QRMA-Standard-Software Version 4.6.0 oder 4.7.5, 
andere Versionen auf Anfrage) 

 

Die Online-Schulung erlaubt Ihnen, sich das notwendige Wissen anzueignen 
und zwar wann und sooft Sie wollen. 
Mit 4 Videos zeigen wir Ihnen wie man die Software auf Ihrem Computer so 
einrichtet, dass es Ihren Wünschen und Stärken entspricht. 
Natürlich können Sie mit dem Programm (nach Eintrag Ihrer Telefon-Nr und 
Namen) auch sofort starten (mit den hinterlegten Beispiel-Firmen) und dann 
später bei erkanntem Bedarf die Änderungen vornehmen  

 

Unser Preis 
Euro 540,- 

 
für Deutschland zzgl MwSt 

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine Rechnung per E-Mail. 
Nach Geldeingang bekommen Sie dann sofort eine Zugangsberechtigung zur 
Ferndiagnose per Internet und zu unserer Online-Schulung. 
Unsere Technische Hotline wird dann nach telefonischer Vereinbarung das 
Auswerteprogramm auf Ihrem Computer installieren, demonstrieren und bei 
späteren Problemen kostenlos per Mail und Telefon zu Verfügung stehen.. 

 
Die Entscheidung eine Software zur Auswertung der QRMA-Messung zu entwickeln, haben wir erst nach 
vergeblicher Suche nach einem solchen oder ähnlichem Programm getroffen. 
(Nach unserer Recherche sind wir die Ersten und noch die Einzigen, die so etwas anbieten) 
Dabei müsste doch nahezu jeder professionelle Anwender die gleichen Probleme mit der QRMA-Messung haben 
wie wir.  (kunden-gerechte schnelle Auswertung) 
 
Obwohl es im Auswerte-Programm (durch Kopieren und Anlegen neuer Firmen) ein Leichtes ist, Ihre Produkte 
oder Dienstleistungen als Empfehlung auszugeben, haben wir darin bereits einige Firmen mit den Produkt-
Stammdaten hinterlegt: 
Die Firmen LifePlus, Nuskin, Ringana und Channoine sind fertig (weitere bereits in Arbeit) 

 
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 sofort im Ausdruck dann eine exakte Lösung seiner Probleme steht, 
wird er diese Empfehlung als seriös und fundiert betrachten. Das wird Ihren Verkauf wesentlich steigern.  
 
Oder das Beste: Wenn ein Kunde die möglichen Ursachen seiner genannten Befindlichkeit sieht und dann mit 
verständlichen Worten eine Lösung geboten bekommt. 
 
Sie möchten eine solche QRMA-Auswertung einmal sehen? 
Sehr gerne, im Internet ist unser Video dazu unter https://marlene-sensmeier.de/qrma-auswertung/ 
 
Sie möchten jetzt bestellen?  
Dann bitte eine E-Mail mit Angabe einer vollständigen Adresse. 
 
Für Fragen und Anregungen sind wir jederzeit für Sie da.  
 
Marlene und Walter Sensmeier bioscan@marlene-sensmeier.de   
Haßlocher Str. 20   Tel +49 (0)6231-93 98 012 
D-67126 Hochdorf 
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