
✗ attraktiver Preis

✗ günstige Finanzierungmöglichkeiten

✗ umfangreiche Rabattstaffel

✗ schnelle Refinanzierbarkeit
Konditionen

 FoRana Forschung & analyse GmbH | Geschäftsführer dr. med. R. dörhöfer | neuhaußstraße 24 | 60322 Frankfurt am Main

tel.: +49 (0)69 95 11 663–0 | Fax 069 95 11 66 3–10 | eMail: info@forana.de | www.forana.de
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PROFI-ANALYSE VON KÖRPERZUSAMMENSETZUNG 
UND ERNÄHRUNGSZUSTAND

TETHYS

Forschung 
& Analyse

PATENTanGeMeldet

tecHniScHe auSStattunG 

Wie alle FoRana Geräte zeichnet sich der nutRilyzeR durch einfache anwendung, benutzerfreundliche 
Handhabung und Wartungsfreiheit aus.

+ modernes design

+ Made in Germany

+ wartungsfrei

+ 24 Monate Herstellergarantie

+ Stromversorgung über den uSB-anschluss, keine Batterien, kein akku

NUTRILYZER®

diaBeteS und 
MetaBoli-
ScHeS Syn-
dRoM

cHRoniScHe 
daRMeRKRan-
KunGen

tuMoRleiden

dialySe und 
cHRoniScHe 
nieReneRKRan-
KunGen

SPoRt, tRai-
ninG und 
ReHaBilitation

eRnÄHRunGS-
BeRatunG

diÄtveRlÄuFe

ÜBeRGeWicHt 
und adiPoSi-
taS

NUTRILYZER®

Jetzt aucH BeQueM 
iM Sitzen



TETHYS

Forschung 
& Analyse

EINFAcHSTE HandHaBunG

+ Bia Messung jetzt auch    
 bequem im Sitzen

+ kein Hinlegen, kein ausziehen   
 notwendig

+ ergonomisches design

+ hat auf dem Schreibtisch Platz

+ unkomplizierte Messung

+ blitzschnelle ergebnisse

+ keine elektroden notwendig

die analysesoftware des nutrilyzers liefert 

schnell, sicher und bequem zahlreiche daten, 

um den ernährungszustand zu überwachen, 

zu bewerten und zu optimieren.

Handelsübliche Messmethoden konzentrieren 

sich häufig nur auf das Körperfett in verbin-

dung mit dem Körpergewicht. der Körper 

bietet jedoch deutlich mehr an informationen, 

die für die Beurteilung des Körperzustandes wichtig sind. neben der Messung des Körperfettanteils, liefert der 

nutrilyzer aussagen zur Muskel- und organzellmasse (BcM), dem Phasenwinkel (Qualität des ernährungszu-

standes auf zellebene), fettfreier Masse und zur Menge des Körperwassers.

erst die Betrachtung all dieser Parameter sorgt für eine aussagekräftige Bewertung des ernährungszustandes. 

vergleicht man die daten im zeitverlauf und justiert ernährung und Bewegung entsprechend, führt dies zu 

schnellem und nachhaltigem diät- und trainingserfolg.

die FoRana Nutrilyzer analySeSoFtWaRe

+ detaillierte analyse des ernährungszustandes

+ Graphiken aussagekräftig aufbereitet

+ ergebnisdarstellung ideal für trainer und ernährungsberater

PRaKtiScHe 
auSWeRtunGS-
SoFtWaRe 
INKLUSIVE

den ernährungszustand wissenschaftlich und umfassend mit Hilfe der 

Bioelektrischen impedanz analyse (Bia) zu messen, ist jetzt besonders 

einfach. der impedanz-Spezialist FoRana präsentiert mit dem 

Nutrilyzer eine echte Weltneuheit - dieses Gerät ist speziell für 

bequeme Bia-Messungen im Sitzen konstruiert. ohne lästiges Hinlegen 

oder ausziehen. der zum Patent angemeldete Bia-analyzer findet auf 

jedem Schreibtisch Platz, liefert medizinisch fundierte daten und doku-

mentiert anschaulich den verlauf von diät- und trainingserfolgen.

der nutrilyzer ermöglicht eine aussagekräftige analyse der Body com-

position und eignet sich deshalb hervorragend für die verwendung in 

Forschung, Klinik und Praxis und für den einsatz im trainings-, Sport- 

und Fitnessbereich.

NUTRILYZER®

GENAUE MeSSunG

+ keine Beeinflussung durch das   
 absinken von Blutvolumen in die   
 Beinvenen

+ keine Beeinflussung der Messung  
 durch unterschiedlich festes   
 erfassen von Mess-Griffen

+ keine ergebnisverfälschung durch  
 falsch angebrachte elektroden

+ phasensensitive Messung von   
 Körperwasser, Muskel- und   
 Körperzellmasse

BENEFITS FÜR den nutzeR

+ praktische auswertungssoftware   
 inklusive

+	dauerhafte Speicherung der   
 analysedaten zur erstellung von   
 verlaufsanalysen

+	der diät- und trainingserfolg   
 wird dokumentiert


