
Full overview of Premium / Basic membership

Every purchase of Kardia Mobile includes our basic service free of charge. Unlock comprehensive control 
of your heart health with a Premium membership for EUR 99/year1 (Free trial for 30 days2).

BASIC PREMIUM
(Required for 
KardiaBand)

Take unlimited ECGs. Detect Atrial Fibrillation, bradycardia, tachycardia and 
normal sinus rhythm.

x x

Store your ECGs on your phone or e-mail your ECGs to your doctor with 
the press of a button.

x x

Track your weight and blood pressure data for total health care x x
Personalized heart health report: Send convenient 30 days summary report 
from the app

x

Cloud storage and security: Enjoy secure access to all your ECGs on any 
device accessible anytime, anywhere.

x

Medication tracking: receive reminders to take specific medication at your 
doctor’s recommended times and track your medication history. 

x

Apple Watch App with SmartRhtyhm Monitoring (KardiaBand) x

1. EUR only
2. Your 30-day free trial begins from the time you create an account with the Kardia App. After 30 days, you‘ll have the option to purchase Premium for EUR 9.99/
month or EUR 99/year (20% savings) or continue to use Basic.

Überblick der Basic und Premium-Mitgliedschaft

Jeder Kauf eines Kardia Mobile beinhaltet automatisch den kostenlosen Basis-Service. Umfassende Kon-
trollen Ihrer Herzgesundheit erhalten Sie mit dem Erwerb der Premium-Mitgliedschaft für 99 EUR / Jahr1 
(kostenlose Testversion für 30 Tage2).

1. Nur EURO
2. Ihre 30-tägige kostenlose Testversion beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem Sie ein Konto bei der Kardia App erstellen. Nach 30 Tagen haben Sie die Möglichkeit, ein 
Premiummitglied für 9,99 EUR / Monat oder 99 EUR / Jahr (20% Ersparnis) zu werden oder ob Sie weiterhin nur die Basic Leistungen verwenden möchten.

BASIC PREMIUM
(Für KardiaBand 

erforderlich)

Nehmen Sie unbegrenzt EKGs auf. Ermitteln Sie Vorhofflimmern, 
Bradykardie, Tachykardie und normalen Sinusrhythmus.

x x

Speichern Sie Ihre EKGs auf Ihrem Telefon oder senden Sie sie per Knopf-
druck an Ihren Arzt.

x x

Stellen Sie Ihre Gewichts- und Blutdruckdaten für die gesamte Gesund-
heitsfürsorge auf

x x

Erfassen Sie Ihre Gewichts- und Blutdruckdaten für die gesamte 
Gesundheitsversorgung

x

Cloud-Speicher und Sicherheit: Genießen Sie den sicheren Zugriff auf alle 
Ihre EKGs auf jedem Gerät, auf das jederzeit und überall zugegriffen wer-
den kann.

x

Medikamenten-Tracking: Erhalten Sie Erinnerungen zur Einnahme be-
stimmter Medikamente zu den empfohlenen Zeiten Ihres Arztes und 
verfolgen Sie Ihre Medikamentenanamnese.

x

Apple Watch App mit SmartRhtyhm Überwachung (KardiaBand) x


