Mit myselftest geht das erste herstellerunabhängige
Gesundheitsportal für medizinische Selbsttests an den Start
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Branchenvorreiter aus der Schweiz bietet moderne Gesundheitsprävention - "Best-in-class-Ansatz"
sichert Anwendern einfache Anwendung und bestmögliche Resultate von zu Hause aus
Zug/Schweiz, 16. November 2016 - Ab sofort ist der schweizer Branchenvorreiter "myselftest" auch in
Deutschland präsent. Unter "myselftest.de" bietet das erste herstellerunabhängige Gesundheitsportal
für medizinische Selbsttests eine neue Form der Gesundheitsprävention an.
Um Anwendern bei unterschiedlichen Diagnosen und Analysemethoden bestmögliche Testresultate zu
bieten, arbeitet myselftest nach dem "Best-in-class-Ansatz". Im Verbund mit zertifizierten
Partnerlaboren, Ärzten, Ernährungsspezialisten und Leistungsdiagnostikern selektiert ein
Kompetenzteam
das
weltweite
Angebot.
Damit
die
Anwenderfreundlichkeit
und
Herstellerunabhängigkeit transparent ist, tragen alle medizinischen Selbsttests, die unter myselftest
ausgewählt und angeboten werden, das "myselftest Siegel".
Menschen, die vitale Zusammenhänge für die eigene Gesundheit und Fitness ihres Körpers besser
verstehen wollen, unterstützt myselftest möglichst fundiert, transparent und effizient. Über das aktuelle
Portfolio können Anwender bei myselftest - ohne Termindruck, bequem und zuverlässig von zu Hause
aus - ihre Fitness und Stressbelastung, Herzgesundheit, Darmfitness und Schlafqualität, den
Vitamin-D3-Spiegel sowie mögliche Lebensmittelunverträglichkeiten bestimmen lassen.
Da zuverlässige Proben die Basis für entsprechend zuverlässige Analysen und Befunde zertifizierter
Laborpartner bilden, legt myselftest besonderen Wert auf einen einfachen Testablauf und sicheres
Handling der Proben. Als weiteren Vorteil von myselftest lassen sich Blut, Speichel und Urin besonders
anwenderfreundlich selbst testen und beproben. Gleiches gilt beispielsweise auch für die Messung der
Herzratenvariabilität.
Die Analyse und den Befund leisten speziell ausgewählte und zertifizierte Laborpartner. Als weiteren
Anwenderservice fasst myselftest die persönlichen Auswertungen in einem geschützten Bereich
zusammen. Hier erhalten Anwender eine übersichtliche Darstellung aller Befunde. Über die Historie sind
alle Werte vergleichbar. Allgemein gültige und möglichst einfach verständliche Handlungsempfehlungen
- beispielsweise zur Ernährungsberatung - komplettieren die Auswertungen.
Andre Balzer, CEO von myselftest erklärt: "Die moderne Diagnostik bietet vielfältige Möglichkeiten für
eine aktive Gesundheitsprävention. Genau hier setzt myselftest an und gibt modernen Menschen auf
zeitgemäße Art und Weise Impulse zu mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness!" So verstanden,
kann myselftest als Check-up eingesetzt werden und eine professionelle medizinische Beratung oder
Behandlung durch einen approbierten Arzt sowie wahlweise auch eine professionelle
Ernährungsberatung unterstützen.
Größtmögliche Schnelligkeit und Transparenz gewährleistet myselftest auch bei Versand und Zahlung.
So sind bei myselftest alle Versandkosten - einschließlich der Testrücksendung an die zertifizierten
Laborpartner - bereits im Preis enthalten. In Deutschland ist die Zahlung per Vorkasse, Kreditkarte,
PayPal und Sofortüberweisung möglich. Die Lieferung erfolgt länderspezifisch mit dem
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schnellstmöglichen Logistikanbieter.
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Firmenportrait
Nachhaltig ist meist außergewöhnlich
PRplusCOM entwickelt Strategien für den Medien- und Meinungsmarkt und setzt diese - auf Wunsch als
externer Pressesprecher - praktisch um.
Die Basis für eine intelligente, weil nachhaltige Kommunikation ist langjährige Erfahrung. Gemeinsame
Erfolge entstehen durch außergewöhnlichen Einsatz und die richtige "Mischung" aus Kreativität und
persönlichen Kontakten.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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