
 
 
 
 

 
Die neuen Bambus-Waagen PS 450 und BS 550 connect  

von medisana sorgen für natürliche Akzente im Bad 

Neuss, 17.05.2021. Der Gang auf die Waage gehört für viele Menschen zur morgendlichen 

Routine. Denn das eigene Körpergewicht im Blick zu halten, ist für viele essenziell, die einen 

gesundheitsbewussten Lebensstil führen. Diesen Gesundheitsgedanken unterstützt medisana 

mit den beiden neuen Personen- und Körperanalysewaagen PS 450 und BS 550 connect. Mit 

ihrer dekorativen Oberfläche aus echtem Bambus sorgen sie nicht nur für natürliche Akzente 

im Badezimmer, sondern stellen auch eine nachhaltige Alternative dar – denn Bambus ist ein 

besonders langlebiges Material und eine schnell nachwachsende Ressource. 

Die medisana Bambus-Personenwaage PS 450 ist perfekt für Menschen geeignet, die es gerne 

minimalistisch und schlicht mögen. Denn sie verfügt über ein besonders flaches Design und 

eine natürliche Optik. Ihre hochwertige Oberfläche aus Bambus sorgt dabei für ein überaus 

angenehmes und warmes Fußgefühl beim Wiegen. Dank der bequemen „Step-on“ 

Einschaltung schaltet sich die PS 450 beim Betreten automatisch an. Ebenso schaltet sie sich 

durch die energiesparende Abschaltautomatik selbstständig nach einigen Sekunden wieder 

aus. Die gemessenen Gewichtswerte lassen sich mühelos über ein großes LCD-Display ablesen.  

Die dekorative Bambus-Körperanalysewaage BS 550 connect überzeugt hingegen nicht nur 

optisch, sondern auch funktional. Neben dem Gewicht misst sie gleichzeitig auch weitere 

Gesundheitswerte wie Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht. 

Weiterhin verfügt sie über eine Ermittlungsfunktion des BMI-Wertes sowie eine integrierte 

Kalorienbedarfsanalyse (BMR). Dank der Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App 

für iOS und Android und an VitaDock® Online lassen sich die Messergebnisse jederzeit auf dem 

Smartphone, Tablet oder PC einsehen und im Zeitverlauf auswerten – perfekt für ein 

modernes und smartes Gewichtsmanagement. Insgesamt stehen 240 Speicherplätze für bis 

zu acht Nutzer zur Verfügung, die automatisch erkannt werden. Das große, leicht lesbare LCD-

Display, die bequeme „Step-on“ Einschaltung sowie die praktische Abschaltautomatik runden 

die Features der Körperanalysewaage BS 550 connect ab.  



 

Die medisana Bambus-Personenwaage PS 450 ist zum Preis von 39,95 Euro UVP und die 

Bambus-Körperanalysewaage BS 550 connect ist zum Preis von 59,95 Euro UVP im Fachhandel 

und online 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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