
Blutzuckermesssysteme /
Blood Glucose Meters

Fitnessartikel /
Fitness articles

Küchen- und Personenwaagen /
Kitchen- & Body Scales

Beauty & Wellness Produkte /
Beauty & Wellness products

Schlafmedizin /
Sleep Medicine

Starke Partner für Ihre Blutdruckkontrolle /
Strong partners for your blood pressure control

www.smartlab.org

Erfahren Sie mehr über unser reichhaltiges Angebot an Diagnostik-
produkten, Wellness- und Medizinartikeln und testen Sie Messge-
räte für unterschiedliche Bedürfnisse / Learn more about our large 
selection of diagnostics, wellness- and medical articles and test 
monitoring devices for individual needs:

• Großes LCD-Display
• 60 Messwertspeicher mit   
 Datum & Uhrzeit
• farbige Einordnung der   
 gemessenen Werte anhand Bewer- 
 tungssystem der WHO
• bequeme Hand-Manschette
• Abschalt-Automatik

• Large LCD display
• 60 test memory with date & time
• Blood pressure indication LEDs   
 (red-orange-green)
• comfortable wrist cuff
• auto power-off function

„Komplette Kardio-  
Kontrolle am Handgelenk“

HMM Diagnostics GmbH
Friedrichstr. 89
69221 Dossenheim, Germany
www.hmm.info

Blutdruckmesssysteme
Blood Pressure Monitors

für das Handgelenk



• Großes LCD-Display
• 3 x 30 Messwertspeicher mit  
 Datum & Uhrzeit
• farbige Einordnung der  
 gemessenen Werte anhand  
 Bewertungssystem der WHO
• Anzeige von unregelmäßigen  
 Herzschlägen
• 3 Benutzer-Profi le

• Large LCD-display
• 3 x 30 test memory with date  
 & time
• Bi-classifi cation indication  
 scale visually interprets  
 your values according to  
 WHO standards
• Irregular heart beat display
• 3 user profi les

„Unser Profi , wenn es um 
Ihre Gesundheit geht“

• Großes LCD-Display
• 90 Messwertspeicher 
• sehr einfach zu bedienen
• Messen ohne Stethoskop oder   
 Pumpball
• präzise Messergebnisse inner-  
 halb von Sekunden

• Large LCD display
• 90 test memory
• Very easy to use
•Measuring without the use of an   
 infl ation bulb or stethoscope
• Precise results within seconds

„Einfach, leicht und 
genau“

Einfach zu bedienende Blutdruckmessgeräte für das 
Handgelenk oder vollautomatische Oberarm-Systeme, 
ausreichend Speicherkapazität und eine farbige Ein-
ordnung 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.smartlab.org

Convenient Blood Pressure Monitors for your wrist or 
fully automatic upper arm devices, enough memory 
and devices which tell you via color indication if your 
blood pressure values are in best order — you stay in 
control of your blood pressure values with smartLAB® 

monitors. Learn more: www.smartlab.org

für den Oberarm

für das Handgelenk


