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Herzlich willkommen bei der HMM Group!

Welcome to the world of HMM Group!

Wir sind ein unabhängiges, forschendes und produzierendes Unternehmen mit Stammsitz in Dossenheim bei
Heidelberg. Unser Haupttätigkeitsfeld ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Healthcare- und
Fitnessprodukten, sowie Dienstleistungen für den stationären und ambulanten Gebrauch.

We are an independent research and manufacturing
company located Dossenheim, Germany. Our main focus
is the development, manufacture and sale of home
healthcare and fitness products as well as services for
stationary and ambulant use.

Mit innovativen Ideen und einem weltweit tätigen Netz
von Vertriebspartnern, stellen wir für unsere Kunden
hochwertige Produkte zu lukrativen Preisen her.

By innovative ideas and a global distribution network
our goal is to create first-class products at moderate
prices for our customers.

Die smartLAB®,hFon & hLine Produktfamilien beinhalten eine Vielzahl hochqualitativer Diagnostikprodukte
für ein umfassendes Healthcare Management. Zudem
bieten wir ein Telemonitoring Konzept, in welchem
diese Produkte integriert werden können. Überzeugen
Sie sich von unserem Sortiment und unserer Prämisse,
welches wir gemäß unserem Firmenslogan „Perfection
in Health“ realisieren!

The smartLAB®, hFon & hLine product lines offer a wide
range of high-quality meters which are useful for selfmonitoring and a complete healthcare management.
We also offer a telemonitoring concept, which includes
these diagnostic products. Feel free to have a look at
our assortment and be assured that HMM brings „Perfection in Health“.

VISION & MISSION

VISION & MISSION

Auf das Wohlbefinden und den Schutz des Menschen
sind alle unsere Aktivitäten ausgerichtet.
Unsere Mission ist es, qualitativ hochwertige Produkte
mit herausragenden Anwendungseigenschaften anzubieten — zu lukrativen Preisen.
Unser Sortiment ist mit Bedacht zusammengestellt.
Zudem bieten wir Telemonitoring Konzepte an, die
entsprechend Ihrer Wünsche angepasst werden können.
Unsere Strategie ist es, individuelle Produkte für unterschiedlichste Bedürfnisse anzubieten.

All of our activities are focused on the personal wellbeing of our customers. It is our mission to offer
high-quality products with exceptional application
features and competitive prices. That is why we carefully arranged our product line. We also offer different
telemonitoring concepts, which can be adapted according to your needs. Our strategy is to offer individual
products for most different needs.

Durch intensive Forschung und technische Entwicklung
sind wir bei HMM stets bestrebt, innovative Produkte in
den Bereichen Diagnostik, Healthcare und Fitness auf
den Markt zu bringen.

Our intensive efforts in research and
development culminate in innovative products in the
areas of diagnostics, healthcare and fitness.

Mit unseren smartLAB®,hFon & hLine Produktfamilien
leisten wir einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen
und umfassenden Gesundheitsversorgung.

With the smartLAB®, hFon & hLine product families, we
contribute to an effective and comprehensive medical
care.

UNSER CREDO / OUR CREDO:

Perfection in Health
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QUALITÄT
ALS STANDARD
Wir legen größten Wert darauf,
dem Anwender permanent qualitativ hochwertige Produkte mit
herausragenden Eigenschaften
anzubieten. Da wir unsere Produkte selbst in enger Zusammenarbeit
mit Ärzten und Patienten herstellen, bringen wir neben der nötigen Erfahrung auch das Gespür für
die Bedürfnisse unserer Kunden
mit: Danach ist unser Sortiment
sorgfältig zusammengestellt.

Our mission is to offer quality products with first-class application features and competitive prices. Since we
manufacture our products by ourselves
in close collaboration with medicins and patients, we have both, the
necessary experience and sensibility
for our customer’s needs: our product
assortment is put together according
to those criteria.

Unsere Produkte und Dienstleistungen umfassen die
Prävention, Diagnose und Therapie verschiedener Krankheitsbilder. Sie finden Einsatz im klinischen Umfeld und
im Privatgebrauch.

Our products and services include prevention, diagnostics and therapy of diseases. They can be used in clinical
environment and at home.

Alle unsere Produkte erfüllen modernste Standards und
richten sich nach den vorgegebenen Richtlinien und
Gesetzen. Desweiteren werden regelmäßige Qualitätskontrollen von unabhängigen Instanzen durchgeführt, bevor
unsere Produkte auf den Markt kommen. Permanente
Studien und eine EU-weite Zertifizierung runden unsere
hohen Qualitätsstandards ab. Bei uns können Sie sicher
sein: Wir sind selbst unser schärfster Kritiker und ständig
bestrebt, die Qualität unserer Artikel weiter zu verbessern.

All of our products fulfill highest quality standards and
are conform to the regular laws and regulations. Our
products undergo regular quality checks by independent
authorities before they enter the market. Permanent tests
and a EU-wide certification complete our quality standards. You can be sure of one thing: We are permanently
striving for improving the quality of our products.

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN
OUR CERTIFICATES:
ISO 13485:2003, 93/42/EEC, 98/79/EC
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QUALITY AS A STANDARD

INNOVATION
IS THE KEY

INNOVATION
IST DER SCHLÜSSEL

YOU always take the center stage. For
that reason, we created the smartLAB® product family - innovative
medical devices for the special needs
of our customers.

Bei uns stehen SIE im Mittelpunkt. Aus diesem Grund haben
wir mit der smartLAB® Produktfamilie ein Sortiment innovativer
Medizinprodukte zusammengestellt, dass sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kunden
richtet.
Wir vereinen dabei innovative
Ideen mit dem Bestreben, alles
immer noch ein wenig besser zu
machen. Deshalb bieten die smartLAB® & hFon Produktfamilien ein umfassendes Angebot aus unterschiedlichen
Bereichen und lassen keine Wünsche offen. Die hLine ist
eine innovative Telemonitoring-Lösung, die an verschiedene Infrastrukturen angepasst werden kann. Gemeinsam
mit unseren Systemen können Sie damit die gemessenen
Daten weiter auswerten und individuell verarbeiten. Mit
hLine-Online.com bieten wir Ihnen zudem ein Telemonitoring Komplettpaket an, in dem bereits ein Portal zur
Datenverwaltung integriert ist.
Unser fitmefit.com ist ein Bewegungsportal mit integriertem sozialen Netzwerk. Hauptziel ist die Integration
von mehr Bewegung in den Alltag und somit Schritt für
Schritt Ihre Fitness zu verbessern und Ihre LebensqualiLebensquali
tät zu steigern.

AUSGEFALLENES DESIGN

UNIQUE DESIGN

Unsere Produkte und Verpackungen haben ein einzigartiges Design. Sie sehen auf den ersten Blick nicht unbedingt wie Medizinprodukte aus und fügen sich so gut in
den Lebensalltag der Patienten ein – nicht nur heute,
sondern auch in Zukunft!
Blutzuckermesssysteme

Blood Glucose Monitors

Blutdruckmessgeräte

Blood Pressure Monitors

Fitnessartikel
Küchen-/ Personenwaagen
Herzfrequenzmessgeräte

We unify our innovative ideas with the
goal to improve everything. Thus, the
smartLAB® & hFon family represent a
complete assortment of different areas and leave
nothing to be desired. With the hLine, we also offer an
innovative Telemonitoring solution that enables you to
evaluate your data and to process it according to your
individual needs. Additionaly we offer you the hLineOnline.com telemonitoring
complete system, in which a portal for data administration is already included.
fitmefit.com is a online-community which helps you
to integrate more movement into your daily life and to
improve step by step your fitness and quality of life.

Our products and packages have an unique design.
They do not necessarily look like medical devices at
first view and fit in perfectly into the daily lives of
the patients – not only today, but also in future!

Fitness Articles
Kitchen- / Bathroom Scales
Hear Rate Monitors
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HINTERGRUND

BACKGROUND

Mit hLine schlagen wir einen neuen Weg ein, telemedizini- hLine presents a new way in realizing comprehensive telesche Patientenkontrolle so zu realisieren, dass alle Seiten medicine patient control for the benefit of all involved
davon profitieren!
sides!
Als wahrhaft innovativer Ansatz spiegelt sie dabei unsere
Firmenphilosophie wider. Im Kern bieten wir mit hLine eine
Telemonitoring-Infrastuktur an, die beliebig integriert und
erweitert werden kann. Neben unseren hochqualitativen
smartLAB® Messsystemen präsentieren wir das hFon collect
home und den hLine USB Adaptern. Zusätzlich bieten wir die
Software mit einer APP auch für mobile Geräte an.

Thereby, this innovative project exactly represents our
company philosophy. hLine offers a Telemonitoring infrastructure which can be integrated and upgraded at will.
Besides our high-quality smartLAB® systems we especially
present the hFon collect home and hLine USB adapters. Additionally we offer an APP which integrated the software
on mobile devices.

hLine bietet größtmöglichen Komfort! Es spielt keine Rolle, welche Strategie Sie verfolgen — mit diesem System
haben Sie ein Gesamtpaket aus einer Hand und können
Ihre Daten individuell und auf Ihr persönliches System
zugeschnitten auswerten!

hLine offers the greatest conveniance possible! Anyhow
which strategy you are about to follow — with this
system we present you a overall package from one source.
This way, you can individually adapt it to your system
and gather exactly that kind of data that is interesting
for you!

TELEMONITORING NEU ERLEBEN!

RE-EXPERIENCE TELEMONITORING!

hLine macht es möglich: Ein umfassendes System
zur Vitaldatenkontrolle, individuell adaptierbar
und einfach zu integrieren. Dies bietet Ihnen folgende entscheidende Vorteile:

hLine makes it possible: A comprehensive system for
the control of vital data which is individually adaptable and easy to integrate. This offers you the following decisive advantages:

Flexibilität durch mobile Telemonitoring
Lösungen

Flexibility through mobile Tele-monitoring
solutions.

Individuell integrierbar: hLine lässt sich in
bestehende Telemedizinsysteme integrieren
und nach Ihren Ansprüchen gestalten.

Individually applicable: you can integrate
hLine into existing telemedicine systems and
fit it to your needs.

WEITERE VORTEILE:
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FURTHER ADVANTAGES:

Offenes System: Bei hLine besteht keine Softwarebindung. Wir unterstützen Sie bei der Wahl einer geeigneten Infrastruktur

Open System: With hLine there is
no bond to our software. We can
support you finding the adequate
infrastrukture

Verbesserte Drahtlostechnologie
durch die Verwendung von ANT
Wireless

Modified wireless technologie using ANT wireless

Das Sortiment an Messgeräten mit
Übertragungsfunktion wird ständig
erweitert

Our product assortment of devices
with transmission technology will
be constantly increased

SIE setzen mit hLine auf ein vielversprechendes, innovatives und zukunftsorientiertes Konzept!

Rely on hLine and you will get a
promising, innovative and trendsetting concept!

MIT hLine ARBEITEN - mit ANT & Bluetooth®!

WORKING WITH THE hLine - with ANT &
Bluetooth®!

Die hier abgebildeten Produkte sind mit der
ANT- und Bluetooth-Technologie versehen und The following products have a built-in ANT
können in die hLine eingebunden werden um and Bluetooth technology and can be inVitaldaten zu messen.
cluded into the hLine to measure vital data.

smartLAB®global W nG
Blutzuckermesssystem
Blood Glucose Meter

smartLAB®scale W
Körperwaage
Scale

smartLAB®walk P+/walk B
Schrittzähler
Step Counter

smartLAB®pressure W
Blutdruckmesssystem
Blood Pressure Monitor

smartLAB®fit W
Körperwaage
Body-Analyzer-Scale

smartLAB®move W
Schrittzähler
Step Counter
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DATENTRANSFER NACH WAHL!

CHOOSE YOUR DATA TRANSFER!

Volle Flexibilität und die Möglichkeit aus verschiedenen
Datenübertragungsmöglichkeiten die beste für sich aussuchen - das machen die Telemonitoring Systeme von
HMM möglich!

Full flexibility and choosing from different data transmitting possibilities the one that suites you most - this
is possible with the telemonitoring systems by HMM!

Mobile APPs
®

APP

APP

Die mobile Lösung, Messwerte
der kompatiblen smartLAB®
Systeme zu sammeln: mit der
hLine APP können Sie über iOS
und Android die Daten lokal
sammeln und nach Bedarf an
das hLine-Online.com senden.
Die Daten können auch an
andere Cloud Services versendet werden.

The mobile solution for collecting measurement data of
compatible smartLAB® systems:
with the hLine APP for iOS and
Android you can save the data
localy and send it to the hLineOnline.com.
Data can be also sent to other
cloud services.

Die mobile Lösung, Messwerte
der kompatiblen smartLAB®
Systeme zu sammeln: mit der
fitmefit move APP können Sie
über iOS und Android die Daten
lokal sammeln und nach Bedarf an das www.fitmefit.com
senden.
Die Daten können auch an
andere Cloud Services versendet werden.

Mobile Apps

The mobile solution for collecting measurement data of
compatible smartLAB® systems:
with the fitmefit move APP for
iOS and Android you can save
the data localy and send it to
the www.fitmefit.com.
Data can be also sent to other
cloud services.

GSM

APP
Wiegen Sie Ihre Lebensmittel
mit der smartLAB® kitchen W
Küchenwaage und sammeln
Sie die Werte mit der fitmefit
food App. Analysieren Sie die
Nährstoffe der gewogenen
Lebensmittel direkt in der App
und speichern Sie die Daten
in Ihrem Tagebuch - für eine
schnelle Übersicht Ihrer täglichen Ernährung

Weigh your food with the
smartLAB® kitchen W kitchen
scale and collect the values
with the fitmefit food App.
Analyze the nutrients of the
weighed foods directly in the
app and save the data in your
diary - for a quick overview of
your daily diet

Die stationäre Lösung
ohne PC:
Das hFon collect home
ist die stationäre Lösung
zur drahtlosen Sammlung
und Übertragung von
gemessenen Daten über
GSM.

The stationary solution
without PC:
The hFon collect home is
the stationary solution
for wireless data collection and transfer through
GSM.

WiFi

ANT HUB

ANDROID BOX
Die stationäre Lösung
ohne PC:
Die hLine Android Box ist
die stationäre Lösung zur
drahtlosen Sammlung
und Übertragung von
gemessenen Daten über
WiFi.

The stationary solution
without PC:
The hLine Android Box is
the stationary solution
for wireless data collection and transfer through
WiFi.

Das Sammelwunder für
Einrichtungen wie Sportstudios. Hier werden
Daten von mehreren
Geräten mit ANT (Herzfrequenzmesser) gleichzeitig gesammelt und
über WiFi versendet.

The ideal collecting device for Gyms. Data can
be collected from several
devices with ANT (Heart
Rate Monitor) and sent
out through WiFi.

PC/Mac
ANT/ BLE USB Adapter
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Die PC Lösung:
Mit den hLine USB Adapter und der hLine Gatewaysoftware können die Daten über einen PC/
Mac übertragen werden.
Daten können lokal gesammelt und verwaltet
werden sowie an anderen Cloud Services versendet werden

The PC solution:
With the hLine USB adapter and the hLine Gateway software data can be transferred through
a PC.
Data can be saved and managed locally but also
can be sent to other cloud services.

hLine-Online.com ist ein neuartiges Telemonitoring Gesamtkonzept, welches neben den Komponenten der hLine
das hLine-Online.com Portal anbietet. Dieses Komplettpaket wird die Situation von Patienten, Ärzten und anderen
Serviceanbietern nachhaltig verbessern.

hLine-Online.com is a novel telemonitoring complete system, where the hLine-Online.com portal is included besides the components of the hLine itself. This complete
package will improve the situation of patients, doctors
and other services sustainably.

Mit hLine-Online.com können chronisch kranke Menschen
ohne große Umstellung weiterhin ihre Vitaldaten messen. Die Daten werden im Hintergrund erfasst und an das
dazugehörige Portal (www.hLine-Online.com) gesendet.
Die gesammelten Vitaldaten, wie Blutzucker, Blutdruck
oder Gewicht können von einem Mentor oder eigenständig geprüft und verwaltet werden.

With hLine-Online.com chronic ill persons can measure
their vital data without any bigger changes. These data
will be collected in the background and send to the corresponding portal (www.hLine-Online.com). All measured data like blood glucose, blood pressure or weight can
be checked and administered by a mentor or yourself.

hLine-Online.com Vorteile:

hLine-Online.com advantage:

Zusätzliche Vorteile zu der hLine bietet hLine-Online.com

hLine-Online.com offers additional advantages to
the hLine System

Öffnen & Loslegen und das ganze System
stellt sich automatisch ein.

Open&Run and all the system will be automatically set.

Kinderleicht: Automatische Datenübertragung nach dem Messen.

It‘s child‘s play: automatic data transfer
after each measurement.

Größere Sicherheit durch eine umfassende
Vitaldatenkontrolle.

More safety by a comprehensive control of
vital data.

Fernbetreuung durch Mentorfunktion:
Durch die integrierte Mentorfunktion
ermöglicht das System eine Fernbetreuung über das Portal.

Distance support with the mentor
function: The system enables a distance support through the integrated
mentor function in the portal.

Eine integrierte Messerinnerungsfunktion unterstützt Patient und Betreuer.

Support of patient and adviser through
measure alert.

Kundenspezifische Anpassung des Portals und Produkt-branding möglich!

Customizing the portal
according to the wished of the customer and product branding possible.
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Ein starkes Konzept: Mit hLine und hLine-Online.com!
Mit hLine und hLine-Online.com bieten wir Ihnen zwei verschiedene Telemonitoring Pakete mit jeweils passender Infrastruktur an: Ein breites Portfolio an Messgeräten ermittelt Vitaldaten für unterschiedlichste Interessensbereiche.
Diese Daten werden drahtlos per ANT- oder Bluetooth Technologie an unsere Datensammel-Einheiten, die hLine APP, das
hFon collect home, den hLine USB Adaptern oder über verschiedene Smartphones mit Hilfe der hLine Gateway für Mac/PC
übertragen.
Das hLine System kann individuell angepasst in jedes beliebige Telemedizinsystem integriert werden. Sie definieren,
welche Messdaten Sie benötigen — hLine stellt Ihnen diese zuverlässig und schnell zur Verfügung.
Mit hLine-Online.com haben Sie bereits ein Telemonitoring Komplettsystem, dass Sie ohne Umstände integrieren können. Der User muss nur seine Geräte auspacken, einschalten & im hLine -Online.com Portal registieren. Alles wird hier
automatisch eingestellt inkl. Datum, Uhrzeit und andere für die Geräte userrelevanten Daten. Wir entwickeln zudem
parallel Produkte und Technologien, die die Netzwerkreichweite erhöhen und das Einsammeln von Vitaldaten noch
einfacher machen.
Mehr Informationen zu den einzelnen Produkten erfahren Sie im jeweiligen Produktbereich.
„Open&Run“ Komplettpaket &
Telemonitoring-Infrastruktur in
einem: die hLine und hLine-Online.com
lassen keine Wünsche offen!

“Open&Run” Complete package &
infrastructure for telemonitoring
from one source: this leaves nothing to be desired!

A strong concept: with hLine and hLine-Online.com
hLine and hLine-Online.com offers two different telemonitoring packages with necessary infrastructure: A large portfolio
of measurement devices detect vital data for different intentions. Those data are sent by a wireless transmission to the
hLine APP, hFon collect home, one of the hLine USB Adapters or different smartphones by using the hLine Gateway Software
for Mac/PC.
With hLine they can be individually integrated in any telemedicine system. You define which data you need and hLine
provides you with these data - quickly and reliably.
hLine-Online.com is a complete telemonitoring system, which can be integrated anywhere easily. The user registers his
data in the portal, opens the devices and turns them on. The system will be automatically setup the device including
date and time and device related user data. We are currently developing products and technologies that will increase
the network coverage and which will make it even easier to collect data.
For more information about eacht product please check in the respective product area.

Mehr Informationen zur drahtlosen Messwertübertragung
und Möglichkeiten des Telemonitoring finden Sie auf
www.hmm.info & hLine-Online.com

For more information on wireless data transfer and
the possibilities of telemonitoring please visit

www.hmm.info & hLine-Online.com
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Start YOUR Challenge

Fit & Vital ohne Zwang und Sportverpflichtung
Gesund & Aktiv
durch ein völlig neues Selbstmotivationskonzept

as ist tme t
fitmefit
fit ist eine kostenlose Online Community, die Ihnen
dabei helfen wird, individuelle Bewegungsziele zu verfolgen
und somit Schritt für Schritt Ihre Fitness zu verbessern und
Ihre Lebensqualität zu steigern. Im Unterschied zu anderen
Programmen, profitieren Sie bei fitmefit mehrfach:
• Kostenlose Registrierung und Nutzung
• Spaß, Motivation und Aktivitätssteigerung über die Community
• Ihre Aktivwerte werden automatisch übertragen
• Moderne Schrittzähler, die Ihre Schritte zählen und drahtlos
an das Portal übermitteln

hat is tme t
fitmefit is an active online-community, that will help you to
pursuit individual motion goals and thus to improve step by
step your fitness and quality of life. Unlike other programs,
you benefit from fitmefit in many ways:
• Registration and use are for free!
• Individual achievements will be rewarded
• Fun, motivation and an increase in activity by
the community
• Your active values are transmitted automatically

Bewegung ist gesund – das weiß jeder heutzutage! Und
trotzdem tun die Meisten von uns viel zu wenig, um fit und
munter zu bleiben. Genau an diese Personen richtet sich
fitmefit! Dabei braucht es oftmals gar nicht viel und man erreicht
bereits große Erfolge mit kleinen Schritten. fitmefit ist der
ideale Begleiter zu einem größeren körperlichen Wohlbefinden!
Aktivwerte erfassen lassen und motivierendes Feedback über die
Online Community erhalten. Mit dem Premiumupgrade haben Sie
die Möglichkeit, virtuelle Routen zu laufen und Ihre Ernährung
zu dokumentieren. Ein zusätzliches Punktesystem soll die eigene
Motivation weiter fördern. Dank entsprechender APP für Smartphones können Aktivwerte auch von unterwegs verwaltet
werden. fitmefit wird dadurch zum ständigen Begleiter, der auf
motivierende Weise dafür sorgt, dass wieder mehr Bewegung in
den Alltag gebracht wird.
Motion is healthy – nowadays everyone knows that! Still, most
of us do very little to stay healthy and awake. fitmefit exactly
aims at these people! Though you do not need much to obtain
achievements in small steps! fitmefit is the first step to an
increase of physical wellness! You don‘t have to change your
life for fitmefit.
The change comes naturally!
Live your everyday life normally, let the active values be recorded
and receive motivating feedback through the community: fitmefit
helps you to realize goals of healthiness and it rewards successes
with points, which in turn can be converted into attractive
shopping vouchers! Through online-transmission of data and the
execution of the apps, you can also take a view of the current
values. fitmefit will be your steady companion that will motivate
you in your daily life.
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Premium User

Premium User

Neben dem kostenlosen Basic Account besteht
die Möglichkeit, Ihr Profil zu einem kostenpflichtigen Premium Account auszubauen. Die
Premiumversion bietet Ihnen Zusatzfunktionen,
die Ihre Motivation und somit Ihr Bewegungspensum steigern soll. Zu diesen Funktionen
gehören virtuelle Routen, Nahrungsmittel und
GPS-Tracking. Mehr Informationen erhalten Sie
auf unserer Website: www.fitmefit.com

You will have the possibility to upgrade your
profile in to a premium account with costs. The
premium version offers you additional features to
raise your motivation and your movement. Virtual routes, nutrition and GPS-tracking are some of
the functions, which can be included with the premium account. For more information please visit
www.fitmefit.com.

Usable for the
corporate health management

Einsatz im
betrieblichen Gesundheitsmanagement
fitmefit ist das geeignete Tool für Unternehmen
und Organisationen, um jeden Einzelnen im
Alltag zu mehr Bewegung zu motivieren. Durch
fitmefit entsteht eine neue Art von Community,
in der Gruppen - mit der Möglichkeit der Bildung
von Abteilungen - in Wettbewerb treten können.
Dabei kann ein Unternehmen für seine Mitarbeiter
- durch den Erwerb von fitmeees (Punkte)
- sogenannte Sponsored Group Challenges
(Wettbewerbe) durchführen. Folglich profitiert
jeder einzelne Mitarbeiter dieser Gruppe davon.
Damit Firmen sehen, ob sich ihre Investition
in fitmefit und damit in das Wohlbefinden ihrer
Mitarbeiter rentiert, liefern wir Statistiken über
die Leistung jeder einzelnen Gruppe.

So einfach geht‘s!
Kostenlose Registrierung auf fitmefit.com & Kauf eines smartLAB Schrittzählers
Aktivwerte sammeln und automatisch drahtlos übermitteln lassen...
Bewegung & Aktivität in der Community verwalten, Motivation spürbar
erfahren

etzt auch mit der tme t

s

Mit der fitmefit move APP können Sie Ihren Daten lokal speichern und an www.fitmefit.com
sowie andere Portale wie Google Fit (nur Gewicht), Apple Health Kit (nur Gewicht), Garmin
Connect (nur Gewicht) und Samsung SHealth (nur ANT, nur Gewicht) senden.

It‘s so easy!

register on the website for free & buy a smartLAB® step counter

collect active values that are automatically sent wireless
administrate motion & activity in the community and experience motivation noticeable

ow with the tme t

fitmefit is the capable tool for many companies
and organizations to motivate their employees
to more movement on daily bases. With
fitmefit a kind of community is built - with the
possibility to create departments - with the
difference is that this community originates
outside of its own intranet. The companies
have the possibility to include a point system,
where employees can collect so-called fitmeees.
This way each person can be motivated to move
more. We offer to create statistics, so companies
can see, if their investment in fitmefit was
profitable.

smartLAB®
Schrittzähler messen
und speichern Schritte
und Kalorien
Step counters measure
and save steps and
calorie consumtion
smartLAB®
Herzfrequenzmessgeräte
Heart Rate Monitor

s

With the fitmefit move APPs you can save your data locally and send your data to fitmefit.
com and other cloud services such as Google Fit (only weight), Apple Health Kit (only
weight), Garmin Connect (only weight) and Samsung S Health (only weight, only ANT).

smartLAB®
Personenwaagen mit drahtloser Datenübertragungstechnologie ermöglicht Ihnen,
zusätzlich Ihr Gewicht im Portal zu dokumentieren
Weight scales with wireless data transfer
technology allow you to measure and document
your weight in your profil
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Mit den verschiedenen
Gateways können
gemessene Werte drahtlos
übertragen werden
wireless data transfer with
our different gateways and
data transmitting devices

Blutzuckermesssysteme /
Blood Glucose Monitors

Für jeden Diabetiker das perfekte Messgerät — die innovativen Blutzuckermesssysteme der HMM smartLAB® Familie bieten neben hoher Messgenauigkeit
und ansprechendem Design unterschiedlichste Produkteigenschaften, je nach
Anspruch und Therapiebedürfnis. Mehr
Informationen unter www.hmm.info

The perfect measuring device for everybody — besides high accuracy and
an attractive design, the Blood Glucose
Meters of the HMM smartLAB® family offer different product qualities, according to your personal needs and therapy
requirements.
Learn more: www.hmm.info
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smartLAB® Blutzuckermesssysteme
smartLAB® Blood Glucose Monitoring Systems

•
•
•
•
•
•
•

Handliches Scheckkartenformat
Genaue und präzise Ergebnisse in 5
Sekunden
Messen ohne Tasten oder Knöpfe
Plasma kalibriert
0,6 uL kapillares Vollblut nötig
20 Messwertspeicher
Ideal für unterwegs

Art.Nr. / Part No.
EAN

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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: D10412
: 4260107620327

Credit card size
Accurate and precise results in 5 seconds
Blood glucose testing without buttons or
keys
Plasma calibrated
Requires only 0,6 uL of whole blood
20 measurement memory
Ideal for testing on the go

Made in
y
German

•
•
•
•
•
•

Comfortable scroll wheel
Accurate and precise results in 5 seconds
Plasma calibrated
Requires only 0,6 uL of whole blood
360 measurement memory
Average values of the last 7, 14,28 or 90
days

Made in
y
German

: D10415
: 4260107621287

Display- und Teststreifenöffnung
beleuchtet
Scrollrad für komfor-table Handhabung
Genaue und präzise Ergebnisse in 5
Sekunden
Plasma kalibriert
0,6 uL kapillares Vollblut nötig
360 Messwertspeicher
Anzeige von Mittel-werten der letzten 7,
14, 28 oder 90 Tage
ANT- und Bluetooth-fähig, für drahtlose
Datenübertragung

Art.Nr.
EAN

•
•
•
•

: D10425MG for mg/dL
: D10425MM for mmol/L
: 4260107621270

Scrollrad für komfor-table Handhabung
Genaue und präzise Ergebnisse in 5
Sekunden
Plasma kalibriert
0,6 uL kapillares Vollblut nötig
360 Messwertspeicher
Anzeige von Mittel-werten der letzten
7, 14 28 oder 90 Tage

Art.Nr.
EAN

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Illuminated display & test strip slot
Comfortable scroll wheel
Accurate and precise results in 5 seconds
Plasma calibrated
Requires only 0,6 uL of whole blood
360 measurement memory
Average values of the last 7, 14,28 or 90
days
ANT capability, for wireless data transfer

Made in
y
German

smartLAB® Zubehör
smartLAB® Accessories
Blutzuckerteststreifen
Blood Glucose Test Strips
•
•
•

Genaue und präzise
Ergebnisse in 5
Sekunden
Benötigen 0,6µL
kapillares Vollblut
Sicher, schnell und
präzise

•
•
•

Accurate and precise
results in 5 seconds
Require 0,6µL of capillary whole blood
Safe, fast and precise

Art.Nr.: D11415
EAN: 4260107624356

Kontrolllösung
Control Solution
Zur Überprüfung der Messgenauigkeit Ihres smartLAB®
Blutzuckermesssystems / Controls the measurement accuracy of your smartLAB® Blood Glucose Monitor
Art.Nr.: D12410
EAN: 4260107624608

Praktische Aufbewahrungstasche aus Leder für das
smartLAB®mini oder smartLAB®global / Convenient leather
wallet for our smartLAB®mini or smartLAB®global
Art.Nr.: D10492 (Leder Etui / leather case)
EAN:
4260107624035
Art.Nr.: D10493 (Kunstleder Etui / rexine case)

Sterile Lanzetten
Sterile Lancets
100 Stück / 100 Pieces
Art.Nr.: D15530
EAN: 4260107620631
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Unsere neuen smartLAB® Blutzuckermesssysteme
“neue Generation” (nG)
Our new smartLAB® Blood Glucose Monitoring Systems
“new Generation” (nG)
Die smartLAB® nG Blutzuckermesssysteme erfüllen den neuen ISO 15197 Standard
The smartLAB® nG Blood Glucose Monitoring Systems comply with the new ISO 15197 standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfüllt neuen ISO 15197 Standard
Handliches Scheckkarten-format
Genaue und präzise Ergebnisse in 5
Sekunden
0,6 uL kapillares Vollblut nötig
Messen ohne Tasten oder Knöpfe
Automatische geringe Blutmengenerkennung
Plasma kalibriert
20 Messwertspeicher
Ideal für unterwegs

Art.Nr.: D10452
EAN: 4260107620570

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Complies with new ISO 15197 standard
Credit card size
Accurate and precise results in 5 seconds
Automatic low blood amount recognition
Blood glucose testing without buttons or
keys
Plasma calibrated
Requires only 0,6 uL of whole blood
20 measurement memory
Ideal for testing on the go

Made in
y
German

Erfüllt neuen ISO 15197 Standard
Großes LCD-Display
Genaue und präzise Ergebnisse in 5
Sekunden
0,6 uL kapillares Vollblut nötig
Automatische geringe Blutmengenerkennung
Plasma kalibriert
450 Messwertspeicher
Anzeige von Mittelwerten der letzten 7,
14 od. 28 Tage
Serielle USB-Schnittstelle

Art.Nr.: D10450
EAN: 4260107624066

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Complies with new ISO 15197 standard
Large LCD-Display
Accurate and precise results in 5 seconds
Plasma calibrated
Requires only 0,6 uL of whole blood
450 measurement memory
Average values of the last 7, 14 or 28 days
Serial USB interface for data transfer

smartLAB® Blutzuckermesssysteme nG
mit ANT und BLE drahtloser Datenübertragung
smartLAB® Blood Glucose Monitoring Systems nG
with ANT und BLE wireless data transfer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfüllt neuen ISO 15197 Standard
Scheckkartenformat
Genaue und präzise Ergebnisse in 5
Sekunden
0,6 uL kapillares Vollblut nötig
Messen ohne Tasten oder Knöpfe
Automatische geringe Blutmengenerkennung
Plasma kalibriert
100 Messwertspeicher
Integrierte ANT & Bluetooth Technologie
zur drahtlosen Datenübertragung an verschiedene Empfangsgeräte

Art.Nr.
EAN

: D10458
: 4260107621218

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complies with new ISO 15197 standard
Credit card size
Accurate and precise results in 5 seconds
Automatic low blood amount recognition
Blood glucose testing without buttons or
keys
Plasma calibrated
Requires only 0,6 uL of whole blood
100 measurement
memory
Integrated ANT & Bluetooth technology
for wireless data transfer to several receiving devices

Made in
y
German

smartLAB® nG Zubehör
smartLAB® nG Accessories

•
•
•
•
•

Blutzuckerteststreifen

Nur 5 Sekunden Messdauer
Benötigen 0,6µL kapillares Vollblut
Sicher, schnell und
präzise
Geeignet für die smartLAB® nG
Blutzuckermesssysteme

•
•
•
•
•

Blood Glucose Test Strips

Results in 5 seconds only
Require 0,6µL of capillary whole blood
Safe, fast and precise
Suited for the smartLAB® nG Blood
Glucose Monitors

Art.Nr.: D11450
EAN: 4260107624363

Kontrolllösung nG
Control Solution nG
Zur Überprüfung der Messgenauigkeit Ihres smartLAB® nG Blutzuckermesssystems / Controls the measurement accuracy of your smartLAB® nG
Blood Glucose Monitor
Art.Nr.: D12450
EAN: 4260107620556
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Blutdruckmesssysteme /
Blood Pressure Monitors

Einfach zu bedienende Blutdruckmessgeräte für das Handgelenk oder vollautomatische Oberarm-Systeme, ausreichend
Speicherkapazität und eine farbige Einordnung der gemessenen Werte direkt
am Gerät — mit den Blutdruck-Messsystemen der smartLAB® Familie behalten
Sie die Kontrolle über Ihre Werte! Erfahren Sie mehr unter www.hmm.info
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Convenient Blood Pressure Monitors for
your wrist or fully automatic upper arm
monitors, enough memory capacity and
devices which immediately show you by
color indication if your blood pressure
values are in best order — you retain
control of your blood pressure values
with smartLAB® monitors. Learn more:
www.hmm.info

Handgelenk Blutdruckmessgeräte
Wrist Blood Pressure Meters

•
•
•
•
•
•

Messung nach dem neusten Standard
Großes LCD-Display
3 Benutzerprofile je 60 Messwertspeicher
Sehr einfach zu bedienen
Messen ohne Stethoskop oder
Pumpball
Präzise Messergebnisse innerhalb
von Sekunden

•
•
•
•
•
•

Measures according to latest measuring standard
Large LCD display
3 profiles with each 60 test memory
Very easy to use
Measuring without inflation bulb or
stethoscope
Precise results within seconds

Art.Nr.: D30405
EAN: 4260107629214

Oberarm Blutdruckmessgeräte
Upper Arm Blood Pressure Meters

•
•
•
•
•
•

Messungen nach den neuesten
Standards
Das Gerät misst während des
Pumpvorgangs
Präzise Messergebnisse innerh.
von Sekunden
Großes LCD-Display
2 x Benutzerprofile mit je 60 Messwertspeicher
Farbige Einordnung gemäß der
WHO

•
•
•
•
•
•

Measures with latest measuring
standard
Measures while inflating
Precise results within seconds
Large LCD-display
2 x user profiles with 60 test memory
each
Bi-classification indication according to WHO

Art.Nr.: D31415
EAN: 4260107622819
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Oberarm Blutdruckmessgeräte mit drahtlosem Datentransfer
Upper Arm Blood Pressure Meters with wireless data transmission

•
•
•
•
•
•
•

Mit Bluetooth
Messungen nach den neuesten Standards
Das Gerät misst während des Pumpvorgangs
Präzise Messergebnisse innerh. von
Sekunden
Großes LCD-Display
2 x Benutzerprofile mit je 60 Messwertspeicher
Farbige Einordnung gemäß der WHO

•
•
•
•
•
•
•

With Bluetooth
Measures with latest measuring standard
Measures while inflating
Precise results within seconds
Large LCD-display
2 x user profiles with 60 test memory
each
Bi-classification indication according
to WHO

Art.Nr.: D31430
EAN: 4260107620228

Die Blutzucker- und Blutdruckmessgeräte können über die „hLine APP“, das hFon
collect home oder das hLine Gateway (PC/MAC) angebunden werden. Sie unterstützen die Standardprotokolle von ANT+ und Bluetooth und können an bestimmte
APPs angebunden werden.
Die hLine APP gibt es für iOS und Android.
The Blood Glucose and Blood Pressure Meters can be connected to the hLine APP,
the hFon collect home and the hLine Gateway (PC/Mac). They support the standard
protocols from ANT+ and Bluetooth and can be connected to certain APPs.
The hLine APP is available for iOS and Android
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Schrittzähler und Aktivitätstracker /
Step counters and activity trackers

Bewegung ist gesund! Ob Sie nun täglich Ihre zurückgelegten Schritte zählen
möchten oder durch individuelles Training Ihre Fitness verbessern wollen mit den Produkten aus unserem FitnessSortiment haben Sie vielseitige Helfer,
Ihren persönlichen Workout-Plan zu
verwirklichen! Erfahren Sie mehr unter
www.hmm.info

Moving is a good exercise! If you want
to count your daily amount of walked
steps or if you want to improve personal fitness by individual exercise: with
our fitness products you have the right
tools to fulfill your personal workout
plan!
Learn more: www.hmm.info
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3D elektronische Schrittzähler mit drahtloser Datenübertragung
3D Electronic Step Counter with wireless data transfer

•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronischer 3D- Schrittzähler, der
jede
Bewegung registriert
Gerät kann in der Tasche getragen
werden, oder am praktischen Gürtel Clip
Super flaches, modernes Design
Anzeige von Kalorienverbrauch, zurückgelegter Distanz und gelaufenen Schritten
35-Tage Speicher
Großes, gut ablesbares
Display
Schrittlänge, Uhrzeit und Signalton einstellbar
Integriertes ANT Modul zur drahtlosen
Datenübertragung

Der smartLAB® walk B verfügt über die
gleichen
Produkteigenschaften wie der
smartLAB walk P+. Jedoch ist hier statt dem
ANT Modul ein Bluetooth Modul integriert.
Dies ermöglicht eine drahtlose Datenübertragung an verschiedene Bluetooth® Empfangsgeräte, dazu gehören einige iOS und Android
Smartphone und Tablets sowie PC‘s.

•
•
•
•
•
•
•
•

Electronic 3D-pedometer recognizing
every movement
Super slim, modern design
Convenient belt clip
Displays calorie consumption, distance
and walked steps
35-day memory
Large, easy-to-read display
Adjustable step length, time and signal
Integrated ANT module for wireless data
transfer

Art.Nr.
EAN

The smartLAB® walk B has the same characteristics as the smartLAB walk P+. The
difference between the step counters is the
integrated module. The smartLAB® walk B
has an integrated Bluetooth module, which
enables wireless data transfer to different
Bluetooth® receiving devices such as several
iOS/ Android Smartphones and Tablets as
well as computers.
Art.Nr.
EAN
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: D45415
: 4260107628408

: D45418
: 4260107621201

3D elektronische Schrittzähler mit drahtloser Datenübertragung
3D Electronic Step Counter with wireless data transfer

Der smartLAB® move ist ein kleiner runder
Schrittzähler mit einem Durchmesser von nur
27 mm (vergleichbar mit der 2 Euro Münze)
und einer Dicke von 10mm. Der smartLAB®
move ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich
und ist mit ANT und Bluetooth drahtloser Datenübertragung ausgestattet.
•
•
•
•
•
•

Elektron. 3D- Schrittzähler, der jede Bewegung registriert
Kann am Arm oder am Körper getragen
werden.
Durchmesser 27 mm
35-Tage Speicher
Mit praktischem Gürtelclip und Armband
Integriertes ANT und Bluetooth Modul zur
drahtlosen Datenübertragung

The smartLAB® move is a small round step
counter with a diameter of only 27 mm (comparable to a 2 Euro coin) and a thickness of
10mm. This step counter is available in 6 different colors and has integrated ANT and Bluetooth wireless data technology.
•
•
•
•
•
•

Electronic 3D-pedo meter recognizes every movement
Can be used on wrist or body
Diameter 27 mm
35-day memory
Convenient belt clip and wrist band
Integrated ANT and Bluetooth module for
wireless data transfer

Art.Nr.: D45428

Die Schrittzähler von smartLAB® können mit der „fitmefit move“ und die
„hLine“ APPs angebunden werden. Sie können die Daten lokal auf Ihren mobilen Gerätes Speicher aber auch mit anderen Cloud Services wie www.fitmefit.com, hLine-Online.com, Google Fit, Garmin Connect, Appl Health Kit
und Samsung S-Health.
Die APPs sind für iOS und Android verfügbar.
The Step counters from smartLAB® can be connected to the APPS „fitmefit
move“ or „hLine“. You can save your data locally or you can connect to several cloud services such as www.fitmefit.com, www.hLine-Online.com, Google
Fit, Garmin Connect, Apple Health Kit and Samsung S-Health.
The APPs are available on iOS and Android.
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Personen- und Küchenwaagen/
Personal and kitchen scales

Ihre unersetzlichen Partner für eine gesunde Ernährung und einen ausgewogenen Diätplan: mit unseren Küchen- und
Körper-Analyse-Waagen behalten Sie den
Überblick über Nährwertangaben und deren Auswirkungen auf Ihren Körper! Erfahren Sie mehr unter www.hmm.info
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Your irreplaceable partners for a balanced
diet: with our kitchen- and body-analyzer
scales you can keep track of all nutritional
information and its effects on your body!
Learn more: www.hmm.info

Personenwaage / Bathroom Scale

•
•
•
•
•
•
•

Personen Waage zur Bestimmung von Gewicht
Sicherheitsglas einfach zu reinigen (8 mm)
Anzeige in Blau mit weißen LED
Hintergrund.
4 hoch präzise G-Sensoren
Sense on Technologie
Edles Design
Bis zu 150 Kg gewicht mit eine
Aufteilung von 0,1 Kg

•
•
•
•
•
•
•

Personal scale for body weight
measurement
Safety glass easy to clean (8
mm)
Display in Blue with white
background LED
Nobel design
4 high precision G-sensors
Sense on technology
up to 150 Kg in a division of
0,1 Kg

Art.Nr.: D35420
EAN: 4260107624097

Körper-Analyse-Waage / Body-Analyzer-Scale

•
•
•
•
•
•
•
•

Anzeige von Gewicht, Körperfettanteil, Körperwasser, Muskelanteil & Knochenmasse
4 Aktivitäts-Indizes zum präzisen Bestimmen von Grund- und
Aktivitätsumsatz
Praktische Schnellwiege-Funktion
8 Benutzerprofile
Edles, flaches Design
4 hoch präziese G-Sensoren
Sense-on Technologie
Bis zu 150 kg Gewicht mit eine
Aufeilung von 0,1 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Displays body weigth, body fat,
water,muscle mass & bone mass
4 activity indices for the precise determination of basaland active metabolic rate
Useful „quick weighing function“
8 user profiles
Nobel and slim design
Saves measurements with time
stamp
4 high precision G-sensors
Sense-on technology
Upto 150 kg in a division of
0,1kg

Art.Nr.: D35410
EAN:
4260107623250
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Personenwaage mit ANT & Bluetooth drahtloser Datenübertragung
Weight Scale with ANT & Bluetooth wireless data transfer

smartLAB® scale W verfügt über
dieselben Produkteigenschaften
wie die smartLAB® scale Waage
und ist zusätzlich mit einer ANT
& Bluetooth Technologie zur
drahtlosen Messwertübertragung
ausgestattet, 8 Benutzerprofile
und einen Speicher mit Datum
und Uhrzeit.

smartLAB® scale W has the
same product features as the
smartLAB® scale Weightscale and
is additionally equipped with an
ANT and Bluetooth technology
for wireless data transfer, 8 user
profiles and a memory with date
and time
Art.Nr.: D35425
EAN: 4260107622826

Körper-Analyse-Waage mit ANT & Bluetooth drahtloser Datenübertragung
Body-Analyzer-Scale with ANT & Bluetooth wireless data transfer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anzeige von Gewicht, Körperfettanteil, Körperwasser, Muskelanteil &
Knochenmasse
4 Aktivitäts-Indizes zum präzisen
Bestimmen von Grund- und Aktivitätsumsatz
Praktische Schnellwiege-Funktion
8 Benutzerprofile
Edles, flaches Design
Speicherung der Messungen mit Zeitstempel
4 hoch präziese G-Sensoren
Sense-on Technologie
Bis zu 150 kg Gewicht mit eine Aufeilung von 0,1 kg
Mit integriertem Modul für ANT und
Bluetooth zur drahtlosen Datenübertragung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Displays body weigth, body fat,
water,muscle mass & bone mass
4 activity indices for the precise determination of basal- and active metabolic rate
Useful „quick weighing function“
8 user profiles
Nobel and slim design
Saves measurements with time stamp
4 high precision G-sensors
Sense-on technology
Upto 150 kg in a division of 0,1kg
With integrated module with ANT and
Bluetooth for wireless data transfer

Art.Nr.: D35415
EAN: 4260107620341

Die Waagen von smartLAB® unterstützen die Standardprotokolle von ANT+ und Bluetooth
und können über verschiedene APPs angebunden werden wie z.B. das Samsung S Health
APP.
Die smartLAB Waagen können auch an die „fitmefit move“ und die „hLine“ APP angebunden
werden. Sie können die Daten lokal auf Ihren mobilen Gerät Speichern aber auch mit anderen Cloud Services wie www.fitmefit.com, hLine-Online.com, Google Fit (nur Gewicht),
Garmin Connect (nur Gewicht), Appl Health Kit und Samsung S-Health (nur ANT, nur Gewicht verbinden.
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Die APPs sind für iOS und Android verfügbar.

The scales from smartLAB® support the standard protocols from ANT+ and Bluetooth Smart and can
be connected to several APPs such as Samsung S HEalth APP.
The can be also connected to the APPS „fitmefit scale“, „fitmefit move“ or „hLine“. You can save your
data locally or you can connect to several cloud services such as www.fitmefit.com, www.hLineOnline.com, Google Fit, Garmin Connect, Apple Health Kit and Samsung S-Health.
The APPs are available on iOS and Android.

Küchenwaagen
Kitchen scales

• Speziell für Diabetiker
• Anzeige von Kalorien, Salz,
Proteinen, Fettanteil, Kohlenhydraten, Cholesterin und
Broteinheiten
• Küchenwaage mit 999
vorprogrammieren Food Codes
• Integrierter Speicher
• „Zero“- (Tarierungs) Funktion
• Verschiedene Maßeinheiten
einstellbar (g, ml, oz)
• max 5000 g mit eine Aufteilung
von 1g.

• Especially for people with
diabetes
• Displays calories, salt,
proteins, fat, carbo-hydrates,
cholesterol and bread units
• Kitchen scale with 999 preprogrammed food codes
• Memory function
• „Zero“- (tare) function
• Different measurement units
(g, ml, oz)
• max. 5000 g with 1 g gradient

• Mit Bluetooth® Smart
• Kompatibel fitmefit food App
• Küchenwaage mit Glasoberfläche
• „Tare“ Funktion
• Verschiedene Maßeinheiten
(g,lb:oz)
• Max 5000 g mit einer Aufteilung von 1g

• With Bluetooth® Smart
• Compatibel with fitmefit food
App
• Kitchen scale with glas surface
• „Tare“ function
• Different units (g,lb:oz)
• Max. 5000 g with 1 g gradient

Art.Nr.: D36400
EAN: 4260107625902

Art.Nr.: D36450
EAN:
4260107625575
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Fitness Wearables

Die smartLAB® Fitness Produkte unterstützen Sie während Ihres Trainigs.
Mit dem Herzfrequenzgürtel können Sie
Ihren Puls während des Sports messen
und die Werte drahtlos an verschiedene
Empfangsgeräte, z.B. Ihr Smartphone,
senden. Unsere smartLAB Fahrradsensoren messen Geschwindigkeit oder Trittfrequenzen während Ihrer Fahrradtour.
Erfahren Sie mehr unter www.hmm.
info
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The smartLAB® fitness wearables will
support you during your training . With
the heart rate belt you can measure
your heart rate during sports and send
the data wirelessly to several receiving
devices such as your Smartphone. Our
smartLAB bike sensors will document
your speed or cadence during your bike
ride.
Learn more: www.hmm.info

Herzfrequenzmesser mit ANT und Bluetooth Smart drahtlose Datenübertragung
Heart rate monitors with ANT and Bluetooth Smart wireless data transfer

•
•
•
•
•
•

Arbeitet mit vielen APPs.
Dient zur permanenten Pulsüberwachung
Herzfrequenz Messsystem kann
vom Gürtel getrennt werden
Integriertes ANT und Bluetooth
Modul ermöglicht drahtlose Datenübertragung an Partnergerät
Ideale Kontrolle für Ihre Fitness
Bequemer, elastischer Stoffgürtel
(waschbar)

•
•
•
•
•
•

Works with a lot of APPs
Continuous heart rate control
Heart rate monitor is detachable
from chest strap
Wireless data transfer via integrated ANT and Bluetooth module to
a partner device
Ideal control during sports
Comfortable, elastic chest strap
(washable)

Art.Nr.: D41480
EAN: 4260107620662

•
•
•
•
•

Misst Sprunganzahl, SeilspringGeschwindigkeit, Trainingsdauer
sowie Kalorienverbrauch
Integrierte Bluetooth® & ANT
drahtlose Datenübertragungstechnologie
Verwendbar mit verschiedenen
kompatiblen Apps
Bis zu 16 Stunden integrierte
Trainingsspeicher
Geeignet für einige iOS & Android mobile Geräte

• Measures jump-counts, jumping
speed, exercise duration and calorie consumption
• Integrated Bluetooth® & ANT+
module for wireless data transfer
• Works with several compatible
Apps
• Up to 16 hours integrated memory
• Works with most iOS & Andorid
Mobile Devices

Art.Nr.: D42400-XXX
XXX:
-BLA EAN: 4260107621515
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•
•
•
•
•

Misst Geschwindigkeit oder Trittfrequenz während der Fahrt
Modus direkt am Gerät einstellbar
Integriertes Bluetooth® & ANT+
Kompatible mit den meisten
Fahrradcomputern oder Apps
Geeignet für einige iOS und Android Geräte

Art.Nr.: D42420
EAN:
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• Measures speed or cadence during
your bicycle ride
• Mode can be set directly on the
device
• Integrated Bluetooth® & ANT+
• Works with several compatible bike
computers and Apps
• Works with most iOS and Android
Devices

HMM Group
HMM Diagnostics GmbH
Friedrichstr. 89
69221 Dossenheim (Germany)

D/N: D99902-50-01-20_R9_06/12/2017

www.hmm.info
www.hLine-Online.com
www.fitmefit.com

*The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMM Diagnostics is
under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

31

