
Vertriebsstelle OligoScan

Oligotrade UG (haftungsbeschränkt)
Waldstraße 43, 76698 Ubstadt-Weiher

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Internet:

Wenn auch Sie sich Ihre Werte genau anschauen 
möchten, nehmen Sie bi� e Kontakt mit uns auf.

Info & Kontakt  OligoScanBeratung & Begleitung
Nach ein paar Sekunden erscheinen die 
Resultate auf dem Bildschirm, nachdem die 
Messung via Internet auf dem sicheren Zent-
ralserver von OligoScan zusammen mit Ihren 
Daten berechnet worden ist.

Eine Therapie kann u. a. sofort von Ihrem 
Behandler mit einer spezifi schen Nährstoff -
empfehlung und individuellen Ernährungsbe-
ratung defi niert werden.

OligoScan-Analyse-System
Auf die inneren Werte

kommt es an

Zell-Analyse

Professionelle Präven� on
Die Korrektur der Nährsto�  onzentra� -
onen und Metallbelastungen sollte nach 
einigen Wochen überprü�  werden. Denken 
Sie daran, dass circa 80 % aller chronischen 
Erkrankungen in einem Zusammenhang mit 
Schwermetallen stehen.

Im Gewebe können Mängel an Mineralstof-
fen oder eine Belastung mit Gi� stoff en über 
Monate oder gar Jahre hinweg vorhanden 
sein, ohne dass sich diese im Blutbild ab-
zeichnen.

Mineralstoff e, Spurenelemente, 
toxische Metalle und

oxida� ven Stress
spektroskopisch analysieren – 

schnell und präzise

0 72 51 - 3 22 11 28
0 72 51 - 3 22 07 82
info@oligotrade.de
www.oligotrade.de



OligoScan – 
Gesundheit ist messbar
Für die Gesundheit, das Wohlbefi nden und 
die Leistungsfähigkeit spielt die ausreichende
Mineralienversorgung eine zentrale Rolle. 
Mineralienmängel sowie toxische (gi� ige) 
Metalle hingegen können auf den Stoff wech-
sel belastend wirken.

Mit der OligoScan-Zell-Analyse erfahren Sie  
innerhalb von 30 Sekunden, wie gut die auf-
genommenen Mineralien in den Körperzellen 
verfügbar sind und in welchem Maße sich 
toxische Metalle abgelagert haben. 

Die Analyse-Werte

Die OligoScan-Analyse umfasst folgende Werte: 
• 20 Mineralien und Spurenelemente
• 14 toxische Metalle
• Oxida� ver Stress

OligoScan liefert nebst einer individuellen Be-
rechnung der notwendigen Nährsto�  onzentra-
� on auf Zellebene auch ein Bild, ob die wich� gs-
ten mineralischen Polaritäten im Gleichgewicht 
sind.

OligoScan misst circa 70 % intrazellulär und in 
etwa 30 % extrazellulär.

Photospektrometrie
Die Technik der Photospektrometrie ist ein 
gängiges Mess- und Analyseverfahren und 
wird überwiegend in der Labormedizin ange-
wendet.

Bei der OligoScan-Analyse ist es nicht erfor-
derlich Blut, Urin oder Speichel zu entneh-
men, weil transdermal, also direkt im Zellge-
webe der Haut gemessen wird. Deshalb ist 
die Messung auch für sensible Menschen gut 
geeignet.

Auszug aus der Analyse


