
 
 

 
 

Mit den neuen medisana WiFi & Bluetooth Körperanalysewaagen  

zu gesunder Selbstoptimierung und mehr Wohlbefinden 

 

Neuss, 16.11.2020. Im Unterschied zu einfachen Personenwaagen messen professionelle 

Körperanalysewaagen nicht nur das Gewicht, sondern zusätzlich weitere Gesundheitswerte 

wie Puls, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil oder Knochenmasse. Sie sind 

unterstützende Helfer, die uns viel Aufschlussreiches über die eigenen Vitaldaten wissen 

lassen. Wer gesundheitliche oder sportliche Ziele verfolgt, Gewicht verlieren, Muskelmasse 

aufbauen oder seine Körperdaten einfach gerne kontinuierlich im Blick behalten möchte, 

kommt um eine moderne Körperanalysewaage nicht herum. Die beiden neuen medisana WiFi 

& Bluetooth Körperanalysewaagen BS 600 connect und BS 650 connect bieten all die 

technischen Voraussetzungen für eine gesunde Überwachung der eigenen Körperwerte und 

verfügen zusätzlich über zwei neue Besonderheiten: Eine WiFi-Funktion sowie eine integrierte 

Herzfrequenzmessung. 

Neben der herkömmlichen Bluetooth®-Datenübertragung an die kostenlose VitaDock+ App 

oder VitaDock® Online, besitzen die neuen Waagen von medisana eine zusätzliche WiFi-

Anbindung, welche eine noch schnellere und bequemere Datenübertragung mittels WLAN 

garantiert. Denn nach der einmaligen Verbindung der Waage mit dem heimischen WLAN-Netz 

– unkompliziert direkt über die VitaDock+ App – werden die Daten kontinuierlich mit der 

VitaDock® Plattform synchronisiert, ohne die Notwendigkeit einer regelmäßigen, manuellen 

Synchronisierung oder anderen technischen Einstellungen.  

Ein weiteres besonderes Highlight der neuen medisana Körperanalysewaagen ist die 

integrierte Herzfrequenzmessung, die automatisch bei jeder Gewichtsmessung erfolgt. Die 

Herzfrequenz in Ruheposition, der sogenannte Ruhepuls, gibt einen Hinweis auf das 

allgemeine Fitness-Niveau: Ein niedriger Ruhepuls deutet auf eine effizientere Herzfunktion 

und bessere Fitness des Herz-Kreislauf-Systems hin. Zu hohe Werte hingegen könnten laut 

übereinstimmender Expertenmeinungen unter Umständen ein Indikator für zu hohen 



Blutdruck sein. Beim Übergang zu einem aktiveren Lebensstil sollte auch der Ruhepuls stetig 

niedriger werden.  

Die beiden Körperanalysewaagen BS 600 connect und BS 650 connect sind mit einer 

bequemen „Step-on“ Einschaltung und einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Sie 

ermitteln neben Herzfrequenz, Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und 

Knochengewicht zusätzlich auch den BMI- und BMR-Wert. Die Messung des Body-Mass-Index 

(BMI) und des individuellen Kalorienbedarfs (BMR) unterstützt den Anwender bei der 

Erreichung eines gesunden Körpergefühls und einer bewussten Ernährungsweise und dient 

als hilfreicher Indikator auf dem Weg zum persönlichen Idealgewicht. Bis zu acht Nutzer 

werden automatisch erkannt. Zusätzlich zu diesen umfangreichen Funktionen verfügt die WiFi 

& Bluetooth Körperanalysewaage BS 650 connect über hochwertige ITO Elektroden, die für 

den Nutzer beim Betreten der Waage nicht spürbar sind und ihm eine angenehm glatte, 

ansprechend designte Oberfläche bieten.  

Als smarte Gesundheitsprodukte unterstützen die medisana Connect-Produkte einen 

gesunden Lebensstil und garantieren bei der persönlichen Gesundheitskontrolle ein Plus an 

Mobilität, Flexibilität, Unabhängigkeit und Sicherheit. Sie übertragen ihre Daten mittels 

komfortabler WiFi oder Bluetooth® Synchronisation an die prämierte Gesundheits-App 

VitaDock+ für iOS und Android sowie an VitaDock® Online. In der App können die Nutzer ihre 

gesammelten Messdaten im Zeitverlauf in übersichtlichen Graphen auswerten sowie weitere 

Vitalwerte wie Blutdruck, Blutzucker, Blutsauerstoff, Temperatur und Aktivität speichern. 

medisana unterstützt so die bewusste Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und 

gibt jedem mehr Freiheit, den eigenen Körper einfach und besser langfristig zu kontrollieren.  

Die Körperanalysewaage BS 600 connect und die Körperanalysewaage BS 650 connect sind ab 

Ende Oktober zum Preis von 99,95 Euro UVP bzw. 129,95 Euro UVP im Fachhandel und unter 

www.medisana.de erhältlich. 

 

medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit über 35 Jahren setzt 

sich das deutsche Unternehmen mit der Devise „Deine Gesundheit in guten Händen" für die 

Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen 

Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer 

zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage ist das Unternehmen aus Neuss deutscher 

Marktführer. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile 



Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für 

gesundheitsbewusste Verbraucher.  
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