
Vertriebsinformation HeartQuest®

Da es immer wieder im Markt zu irreführenden Aussagen seitens eines Mitbewerbers gibt, 
möchten wir Ihnen folgende Information zur Argumentation zukommen lassen.

Der russische Hersteller der Soft- und Hardware des HeartQuest® vergibt unter gewissen 
Voraussetzungen die Software als sog. OEM-Version, d.h., mit eigenem Branding. Dann 
kann der Vertrieb aussuchen, welche Bausteine er haben will, darum auch die 
Unterschiede. Unser HeartQuest® unterscheidet sich jedoch enorm von den, auf dem 
Markt befindlichen, da unser Partner mit Sitz in den USA darauf bedacht ist, gemeinsam 
mit den russischen Programmierern die Software weiter zu entwickeln. Ein russischer, ein 
amerikanischer, eine TCM Ärztin, sowie ein Ayurveda Arzt sind dahingehend involviert. 
Meine Wenigkeit hat diese Software ins Deutsche übersetzt und gebe aus therapeutischer 
und vertrieblicher Sicht für die EU meinen Senf dazu.

Die Weiterentwicklungen bestehen aus grafischer Sicht (es kommt noch im Herbst ein 
Update, welches darauf abzielt, Gemeinsamkeiten zu minimieren), jedoch vorrangig aus 
Auswertungssicht. Wir haben, ausser den Grundparametern, einiges mehr zu bieten als 
die „baugleichen“ Systeme. Exklusiv für HeartQuest, da von meinen Partnern entwickelt, 
sind zB.: 

   • Darstellung der Neurotransmitter  
           wichtig zum Erkennen der Informationsübertragung im Gehirn

• Vitalkraftskala  
           hat der Klient noch genug Selbstheilungspotential?

• Braintoxine  
           Gehirngiftindex, zeigen Überlastung des Entgiftungssystems im Organismus und     

evtl. eingelagerte Gifte, bzw. Schwermetalle 
• Gehirndruck 

Interessant für Migränepatienten oder Spannungskopfschmerzklienten
• Balkendarstellung der Balance der Hypophysen/Hypothalamus/
        Nebennierenachse 

Kippt das hormonelle System bereits? Ist die wichtige Achse für die Vitalfunktionen 
aus der Balance?

• Mineral- und Hormonratio inkl. Schilddrüsenfunktionsindex &    
Entzündungsindex  
Ist der Körper sauer/basisch? Gibt es Stoffwechselprobleme? Schilddrüsenfunktion 
in Ordnung?

• Immunsystem-Forecastindex  
Bin ich bei der Therapie am richtigen Weg oder muss ich anpassen??

• Integration der ayurvedischen Auswertung in die Software (ohne vorherigen 
Fragenkatalog)

• neue, übersichtliche Meridiandarstellung, sowie neue Auradarstellung



•   Modernisierte Softwaremaske
•   Verbesserte Informationsblätter zum Download aus dem jeweiligen Screen
•   Exportfunktion des Atem-Therapie-Programmes
•   Darstellung Histogramm und Scatterogramm (Streudiagramm)

Sie können hier erkennen, dass es sich bei den Aussagen der Mitbewerberfirma NILAS 
um Falschaussagen handelt. Es entspricht nicht unserer Philosophie, Mitbewerber zu 
bewerten, und schon gar nicht zu denunzieren, jedoch müssen wir ganz klar festhalten, 
dass es doch erhebliche Unterschiede der beiden Software - Varianten gibt. 
Selbstverständlich ist auch deshalb ein Mehrpreis zu argumentieren, noch dazu, weil wir 
als Unternehmen darauf bedacht sind, KEINERLEI versteckte Nebenkosten zu 
produzieren. Bei uns ist der Support per Web/Telefon/Mail immer kostenlos und Konzepte/
Auswertung gratis. Einzig die Schulung in einem Tagesworkshop ist gering kostenpflichtig, 
um die Selbstkosten zu decken. 

Lassen Sie sich bei der Argumentation nicht in die Irre leiten, manch Vertriebs“profi“ hat 
keine andere Möglichkeit.

Zum Abschluss eine kleine Hilfe, um mit einem Argument „Gleichheitsaussagen“ zu 
entkräften:
 
„ Wer das Produkt N…. kauft, erwirbt damit die Grundausstattung, wer HeartQuest® 
kauft, erhält die Luxusversion!!“

Mit gesunden Grüßen

Gerhard Breuer                                                                                              Wien, 2017
Medivital Healthcare / HeartQuest Europe         

Weitere Entwicklungen stehen an, um Ihnen das Arbeiten und Präsentieren mit dem HeartQuest® leichter zu 
gestalten. Wir halten Sie als EU-Bevollmächtigtes Unternehmen selbstverständlich am Laufenden.


