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Kurzer Überblick 

VALEOGRAPH is a novel biophysical examination 
method that detects the electrophysiological reactions 
within the body and thus provides an accurate 
representation of your general health. In the subsequent 
evaluation by your supervising physician or therapist, 
you will learn exactly whether further medical measures 
are necessary.

VALEOGRAPH ist ein neuartiges biophysikalisches 
Untersuchungsverfahren, das die elektrophysiologischen 
Reaktionen im Körperinneren erfasst und so eine genaue 
Darstellung Ihres allgemeinen Gesundheitszustands 
ermöglicht. In der sich an eine Untersuchung anschließende 
Auswertung durch Ihren betreuenden Arzt bzw. Therapeuten 
erfahren Sie genau, ob weitere medizinische Maßnahmen 
notwendig sind.

Summary



Gegründet wurde die VALEOGRAPH Deutschland GmbH im 
Jahr 2014 von Dr. Reinhard Pelzer und Ali Diboglu mit dem 
Ziel, die Erhaltung der Gesundheit ein Stück einfacher zu 
machen. Weltweit sind die Gesundheitssysteme sehr 
unterschiedl ich,  e ines is t  aber a l len g le ich:  Die 
Gesundheitsvorsorge gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Dieser Tatsache möchten wir als VALEOGRAPH-Team mit 
unserer Technik, unserer Leistung und unserem Angebot 
Rechnung tragen und die Prävention nicht nur vereinfachen, 
sondern auch kostengünstiger und zielgerichteter aufstellen. 

Mit einer VALEOGRAPH-Gesundheitsanalyse erhalten Sie 
in kurzer Zeit einen ausführlichen und verlässlichen Überblick 
über den Gesundheitszustand Ihres Körpers. Vom Patienten 
bisher nicht bemerkte Erkrankungen und Funktionsstörungen 
können so bereits im frühen Stadium erkannt werden, damit, 
wenn es erforderlich ist, weiterführende medizinische 
Maßnahmen umgehend eingeleitet und Therapien gezielt 
festgelegt werden können.  Ein Vorteil, der Ihrer Gesundheit 
den entscheidenden Vorsprung gibt.

Ergänzend bieten wir eine breite Palette von selbst 
hergestellten Nahrungsergänzungsmitteln (Pulver, Getränke 
und Riegel), Vitamin- und Mineralstoffpräparate sowie 
Produkte zur Stärkung des Immunsystems und Formula-
diäten. Damit tragen wir zielgerichtet zum Ausgleich von 
Mangelernährung z. B. bei Senioren und Sportlern bei, 
ermöglichen aber auch die Minderung von Versorgungs-
lücken.

Über internationale Netzwerke verfügen wir bereits über 
hervorragende Kontakte im Gesundheitsmarkt. Bei 
bisherigen Projekten unterliegen wir der Verschwiegenheits-
pflicht,  können jedoch erwähnen, dass wir im Rahmen des 
Präventionsgesetzes in der Fitnessbranche, im Hotel- und 
Wellnessbereich und in der Komplementärmedizin tätig sind. 
Zusätzlich konnten wir bereits länderübergreifend in der 
medizinischen Grundversorgung von Schwellenländern  
erfolgreiche Projekte umsetzen.

Unser Ziel ist es, den Gesundheitsmarkt zu verändern, indem 
wir die Prävention vereinfachen. Mit der VALOEGRAPH-
Untersuchungseinheit bietet sich eine Technik, die um-
fassende Untersuchungsergebnisse ermöglicht. Wir suchen 
Distributionspartner oder Vermittler mit Erfahrung im 
Gesundheitsmarkt sowie Investoren, die in den Gesund-
heitsmarkt einsteigen möchten.

VALEOGRAPH ist ein in dieser Form einmaliges medizin-
technisches, physikalisches Untersuchungsgerät, das 
innerhalb kurzer Zeit Ihren Gesundheitszustand analysiert, 
ohne in die Körperfunktionen einzugreifen. Auf Basis der 
Untersuchungsergebnisse erfolgt eine individuelle, ziel-
gerichtete Gesundheits- und Ernährungsberatung.

Von der Teilnahme an diesem Projekt versprechen wir uns 
Gleichgesinnte zu finden, die aus der Überzeugung handeln, 
den Gesundheitsmarkt weltweit verbessern zu können.
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VALEOGRAPH Deutschland GmbH was founded in the year 
2014 by Dr. Reinhard Pelzer and Ali Diboglu with the aim of 
making the maintenance of health a bit easier. The health care 
systems around the world are very different, but one is the 
same: health care is becoming increasingly important. We 
would like to take this fact as a VALEOGRAPH team into 
account with our technology, our performance and our offer 
and not only simplify prevention, but also make it more cost-
effective and more targeted. For the benefit of the patients.

With a VALEOGRAPH health analysis you will get a detailed 
and reliable overview of your body’s health in a short time. You 
can recognize the illnesses and functional disorders that have 
not been noticed so far at an early stage so that, if necessary, 
further medical measures can be initiated immediately and 
therapies can be defined in a targeted manner. An advantage 
that gives your health the decisive edge.

In addition we offer a wide range of self-made nutritional 
supplements (powders, drinks and bars), vitamin and mineral 
supplements as well as products to strengthen the immune 
system and formula diets. In this way, we purposefully 
compensate for malnutrition, e.g. For seniors and athletes, but 
also allow for the reduction of supply gaps.

We already have excellent contacts in the healthcare market 
through international networks. In previous projects, we are 
subject to secrecy, but we can mention that we are in the 
context of the Prevention Act in the fitness industry, in the hotel 
and wellness sector and in complementary medicine. In 
addition, we were already able to implement successful 
projects across national borders in the basic medical care of 
emerging economies.

Our goal is to change the healthcare market by simplifying 
prevention. The VALOEGRAPH examination unit offers a 
technique that enables comprehensive examination results. 
We are looking for distribution partners or intermediaries with 
experience in the health market as well as investors who 
would like to enter the health market.

VALEOGRAPH is a unique, medical, physical examination 
device that analyses your health status within a short time 
without interfering with the body’s functions. Based on the test 
result we serve an individual, targeted health and nutrition 
counseling.

By participating in this project, we expect to find like-minded 
individuals who act out of conviction we can improve the 
healthcare market globally.
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