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PATENTanGEMELDET

NUTRILYZER®

JETZT aUCH iM SiTZEn
+ kEin HinLEGEn
+ kEin aUSZiEHEn
+ HaT aUF DEM SCHrEiBTiSCH pLaTZ



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

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 

Composition und eignet sich deshalb hervorragend für die verwendung in 

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
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Die analysesoftware des Nutrilyzers 

liefert schnell, sicher und bequem zahlreiche 

Daten, um den Ernährungszustand zu über-

wachen, 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 Ernährungs-

zustandes 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

+ aussagefähige Graphiken

+ ideale Ergebnisdarstellung für Trainer und Ernährungsberater

prakTiSCHE 
aUSWErTUnGS-
SoFTWarE 
INKLUSIVE
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 Forana Forschung & analyse GmbH | Geschäftsführer Dr. med. r. Dörhöfer | neuhaußstraße 24 | 60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69. 95 11 663–0 | Fax +49 (0)69.  95 11 66 3–10 | eMail: info@forana.de | www.forana.de
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Wie alle Forana Geräte zeichnet sich der Nutrilyzer 
durch einfache anwendung, benutzerfreundliche Hand-
habung und Wartungsfreiheit aus.

+ modernes, ergonomisches Design

+ Made in Germany

+ wartungsfrei

+ 24 Monate Herstellergarantie

+ CE

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

+ Breite: 29,8 cm / Länge: 24,2 cm / Höhe 7,5 cm
 Gewicht: 0,9 kg 

DiaBETES UnD 
METaBoLiSCHES 
SynDroM

CHroniSCHE 
DarMErkran-
kUnGEn

TUMorLEiDEn

DiaLySE UnD 
CHroniSCHE 
niErEnErkran-
kUnGEn

SporT, 
TraininG 
UnD FiTnESS

ErnÄHrUnGS-
BEraTUnG

DiÄTvErLÄUFE

ÜBErGEWiCHT 
UnD 
aDipoSiTaS

NUTRILYZER®
anWEnDUnGSGEBiETE

TECHniSCHE DaTEn




