
HRV-Scanner goes Web

Liebe HRV-Scanner-Anwender,

nach einem Jahr Entwicklung freuen wir uns, Ihnen die neue Webplattform „myQiu“ 
vorstellen zu können. Falls Sie einen Blick auf die neuen myQiu-Funktionen werfen möchten, 
haben wir für Sie eine kurze Einführung als Video bereitgestellt:

https://www.youtube.com/watch?v=ZlDN8W5NSOk

Ihr Zugang zu myQiu ist ab jetzt kostenfrei in Ihrem HRV-Scanner verfügbar. Zum 
Ausprobieren einfach bei myQiu anmelden und schon stehen Ihnen zahlreiche neue 
Funktionen für die Betreuung Ihrer Klienten / Patienten zur Verfügung. Auf dem Server ist 
ein Demo-Klient mit ausreichend Daten hinterlegt, so dass Sie die wichtigsten Funktionen 
bereits gleich nach dem Anmelden ausprobieren können.

Eine Plattform wie myQiu funktioniert natürlich nur, wenn Ihre Klienten die Plattform auch 
intensiv nutzen. Deshalb haben wir die bisherige Qiu-Software deutlich erweitert und 
attraktiver gemacht. Ihre Klienten können den Qiu nicht nur wie bisher als PC-unabhängiges 
Trainingsgerät nutzen, sondern ab jetzt mit dem Qiu auch am PC trainieren, HRV-Tests 
durchführen und über die myQiu-Plattform verwalten. 
Den Link zum Download der neuen Qiu-Software finden Ihre Klienten auf unserer 
Webseite im Qiu-Downloadbereich (http://www.biosign.de/downloads/). Für Nutzer der 
bisherigen Qiu-Software genügt das Einspielen des aktuellen Updates über die 
Updatefunktion im Qiu-Programm. 

MyQiu befindet sich noch für einige Zeit im erweiterten Betatest, nachdem die erste 
Testphase erfolgreich absolviert wurde. Während der Betatestphase ist die Nutzung für Ihre 
Klienten kostenlos. Nach Abschluss der Betatestphase erhält jeder User einen kostenlosen 
30 tägigen Testzugang. Danach können Ihre Klienten myQiu gegen eine geringe Gebühr 
(59,99 € für eine Jahreslizenz) weiter nutzen.

An dieser Stelle auch noch gleich eine Produktankündigung:
Manche von Ihnen kennen vielleicht den Stress Pilot der Firma Biocomfort, ein PC-gestütztes 
HRV-Biofeedbacksystem für Klienten mit einigen „Genen“ vom HRV-Scanner für 249.- €. Den 
Stress Pilot gibt es leider nicht mehr. Wir haben uns deshalb entschlossen, mit der myQiu-
Plattform die Lücke zu schließen, die der Stress Pilot hinterlässt. Es gibt deshalb 
voraussichtlich ab Juni einen neuen PC-Pulssensor (Produktbezeichnung: myQiu-Sensor) 
zusammen mit 2 Jahreslizenzen für die myQiu-Plattform inkl. PC-Biofeedback und HRV-Tests 
für 249.- € als preisgünstige Alternative zum Qiu, bei dem die myQiu Lizenz optional 
erworben wird.

Bei weiteren Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung, am besten per Email an die info@biosign.de

https://www.youtube.com/watch?v=ZlDN8W5NSOk
mailto:info@biosign.de


Mit freundlichen Grüßen,

Reinhard Beise und Markus Hofer

BioSign GmbH
Brunnenstr. 21
D-85570 Ottenhofen

Tel.: +49 8121 923894
Fax: +49 8121 923893

info@biosign.de
www.biosign.de

Sitz: Ottenhofen
Registergericht: München HRB 135220
Geschäftsführer: Dr. Reinhard Beise

(*Um den HRV-Scanner Newsletter abzubestellen antworten Sie bitte auf diese Mail und tragen "Abbestellen" 
ein.)
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