
Blutzuckermesssysteme
Blood Glucose Monitors

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:

Blutdruckmessgeräte / 
Blood Pressure Monitors

Fitnessartikel /
Fitness articles

Küchen- und Personenwaagen /
Kitchen- & Body Scales

Beauty & Wellness Produkte /
Beauty & Wellness products

Schlafmedizin /
Sleep Medicine

smartLAB®pro: Hohe Messgenauigkeit in nur 5 Sekunden und 
nur 0,6 µL kapillares Vollblut erforderlich! / High accuracy in 
only 5 seconds measuring time with only 0.6 µL capillary whole 
blood required.

„Der Innovative
für hohe Mobilität“

• Scheckkartenformat
• integrierte Bluetooth- 
 Schnittstelle
• 100 Messwertspeicher
• Ergebnisübertragung auf  
 Handy oder PC

• Credit card size
• integrated Bluetooth  
 module
• 100 test memory
• Makes it possible to trans- 
 fer measurement values to  
 mobile phone or PC

One test strip suitable for all smartLAB® devices!
Ein Teststreifen, der für alle smartLAB® Geräte passt!
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„Der Praktische
für jedermann“

• Großes LCD-Display
• Anzeige von Mittelwerten  
 der letzten 7, 14 od. 28  
 Tage
• 450 Messwertspeicher
• serielle USB-Schnittstelle

• Large LCD-Display
• Average values of the last
 7, 14 or 28 days
• 450 test memory
• USB interface for data  
 transfer

„Der Alleskönner
für Anspruchsvolle“

• Display- und Teststreifen- 
 öffnung beleuchtet
• Scrollrad für komfortable  
 Handhabung
• 360 Messwert- und 100  
 Insulinspeicher
• Anzeige von Mittelwerten  
 der letzten 7, 14, 28 od. 90  
 Tage
• Bluetooth-fähig (optional)

• Illuminated display & test- 
 strip slot
• Comfortable scrolling  
 wheel
• 360 test memory / 100  
 insuline units
• Average values of the last
 7, 14, 28 or 90 days
• Bluetooth capability  
 (optional)

„Der Federleichte
für unterwegs“

• Handliches Scheckkarten- 
 format
• Messen ohne Tasten oder  
 Knöpfe
• 20 Messwertspeicher
• ideal für unterwegs

• Credit card size
• Blood glucose testing  
 without buttons or keys
• 20 test memory
• ideal for testing on the go

Für jeden Diabetiker das perfekte Messgerät — die in-
novativen Blutzuckermesssysteme der HMM smartLAB® 
Familie bieten neben hoher Messgenauigkeit und an-
sprechendem Design unterschiedlichste Produkteigen-
schaften, je nach Anspruch und Therapiebedürfnis. 
Mehr Informationen unter www.smartlab.org

The perfect meter for everyone — besides great accu-
racy and an appealing design, the Blood Glucose Me-
ters of the HMM smartLAB® family offer you different 
product qualities, according to your personal demand 
and therapy requirement. 
Learn more: www.smartlab.org

www.smartlab.org


