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BEATE
ROTHMUND
„Eat personalized
not less! Mit jeder
beliebigen Diät kann
man sich herunter
hungern, nur das
gesunde Halten des
Traumgewichts ist
oft das Problem.
Beyond DNA & unser
Team bieten Ihnen
eine gesunde &
langfristige Lösung.“

We are unique!
Wohlfühlen im eigene Körper & Genuss ohne Reue – das beschreibt sehr gut wofür Beyond DNA steht!

Schluss mit frustrierenden Diäten, schlechter Laune, Trial & Error-Selbstversuchen und kurzfristigen Erfolgserlebnissen!
Mit einer Beyond DNA-Analyse finden wir heraus, welche von über 1.000 Lebensmittel gut tun
und welche gemieden werden sollen – und das individuell für jeden unserer Kunden.

Anstatt unzähligen Superfood Trends zu folgen, bedienen wir uns der Wissenschaft und erstellen bei jeder Analyse eine
personalisierte Auswertung. Auf über 150 Seiten kann nachgelesen werden, wie man individuell Gewicht reduziert, welche
Lebensmittel gut tun, wie wir den Alterungsprozess verlangsamen oder das Fitnesslevel steigern können. Und das ganz einfach,
auf natürliche Weise und ohne Jo-Jo-Effekt. Denn die DNA-Ergebnisse sind einzigartig und ein Leben lang gültig.

Mag. Dipl. Beate Rothmund

Female Founder | Net(t)worker | Autorin | Bodypositivity | Womenempowerment

beyond-dna.at
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W

ie hat alles angefangen?
Ich koche, backe und esse leidenschaftlich gerne. Und da
mich das Thema Ernährung immer schon
interessiert hat, habe ich meine Berufung
zum Beruf gemacht. 2015 gründet ich in
Wien 19 meine Praxis und widmete mich
fortan der Forschung und dem Wissen
über unsere Gene. Was anfangs klein
begonnen hat, ist aufgrund des großen
Interesses meiner Kunden und meiner
Kooperationspartner in den Bundesländern sehr schnell zu einem erfolgreichen
Unternehmen angewachsen. Als wir
2020 mit der Corona-Krise konfrontiert
wurden, wollte ich diese Zeit als Chance
nutzen und wir legten den Grundstein
für Beyond DNA. Mit dieser Marke und
mit unserem neuen Online Auftritt &
Webshop konnten wir uns Ende 2020
nun einem internationalen Publikum
präsentieren.

Was macht die DNA so anziehend?
Unsere Gene sind einzigartig und unser
Körper sagt uns, was uns gut tut. Oftmals erkennen wir das nicht oder haben
verlernt, darauf zu hören. Anstatt einem
Ernährungstrend zu folgen oder eine
X-beliebige Diät auszuprobieren, analysieren wir auf wissenschaftlicher Grun-

dlage und individuell die Gene unserer
Kunden. Ohne hungern zu müssen oder
auf Lieblingsspeisen zu verzichten, die
uns eventuell gar nicht schaden, stärken
wir so auf natürliche Weise unser Immunsystem und unser Fitnesslevel. Und das
Wichtigste: wir haben Freude am Essen!
Und was unterscheidet Beyond DNA
von anderen?
DNA-Auswertungen gibt es seit Ende
der 60er Jahre, aber damals war das Verfahren sehr aufwändig und kostspielig.
Mit Beyond DNA erhalten unser Kunden
die umfangreichste Auswertung inklusive Rundumbetreuung, die es aktuell auf
dem Markt gibt. Es werden über 1.000
Lebensmittel personalisiert ausgewertet
– darin sind auch Speisen wie Apfelstrudel, Schweinsbraten, Pasta, Bier und
Wein aufgelistet und ob man öfters kleinere Mahlzeiten oder seltener große zu
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sich nehmen sollte. Die Empfehlung erfolgt über ein Ampel-System: grün bedeutet
„gut und viel davon“, rot heißt weniger.
Was uns zusätzlich auszeichnet ist, dass
wir ein eigentümergeführtes Unternehmen sind und bei uns alles „Made-inAustria“ ist. Wir stehen nicht nur als reale
Personen hinter der Marke sondern auch
mit Rat & Tat zur Seite und besprechen
auf Wunsch die Ergebnisse persönlich
mit unseren Kunden.

Mit welchen Ergebnisse kann man
rechnen?
Wir bieten unterschiedliche Analysen an
– je nachdem wo der Schuh drückt oder
der Hosenbund zwickt. ;-) Ob gesunde
Ernährung, personalisiertes Abnehmen,
den Alterungsprozess der Haut zu ver-

langsamen, das Fitnesslevel zu steigern
oder alles in einem Paket: bei uns findet
jeder die passende Analyse! Zusätzlich
bieten wir Analysen im Gesundheitsbereich, wie beispielsweise Medikamentenverträglichkeit oder werten individuell
aus, welche Krankheiten genetisch bedingt auftreten können bzw. welchen man
vorbeugen sollte.
Apropos Gesundheit: wie wichtig ist
Nahrungsergänzung heutzutage?
Auch wenn wir uns vielseitig und genetisch gesund ernähren, können
Lebensmittel alleine unseren Bedarf
an Vitaminen und Spurenelementen
nicht mehr ausreichend decken. Unsere Analysen bilden die Basis und anhand der individuellen Ergebnisse bieten wir eine personalisierte Vitamin-/
Spurenelemente-Mischung.
Anstatt
23 verschiedene One-Fits-All-Präparate in verschiedenen Dosierungen zu
nehmen, reicht ein Säckchen pro Tag.
Zusätzlich fügen wir Omega-3 und die
Beauty-Booster Kollagen und Hyaluron
hinzu, um zusätzlich das Hautbild zu
verbessern. Das ist einzigartig!

Was kann man tun, um noch schneller
sein Wunschgewicht zu erreichen?
Neben der Empfehlung von Lebensmitteln oder Speisen gemäß personalisierter DNA-Analyse bieten wir weitere
Möglichkeiten, die das Abnehmen schneller und einfacher machen. Wir bieten Fett-/Kohlenhydratblocker, die individuell auf die Genetik unserer Kunden
abgestimmt sind. Das lässt die Kilos mit
einer einfachen Tagesdosis schneller
purzeln. Zusätzlich bieten wir ein anhand der Ergebnisse erstelltes Kochbuch, dessen Gerichte individuell auf
den Kunden abgestimmt und einfach
nachzukochen sind.

Wie funktioniert eine DNA-Analyse?
Bei uns funktioniert das ganz einfach
und bequem von zu Hause:
1. man wählt online eine Analyse aus
2. erhält unser STARTER SET per Post,
3. nimmt eine Speichelprobe bequem
von zu Hause und
4. schickt uns diese retour ans Labor!
Nach zwei bis vier Wochen erhält man
sein Ergebnis per Mail als PDF-Dokument und auf Wunsch zusätzlich als
gedrucktes Buch per Post.

Was bringt die Zukunft von Beyond DNA?
Ich freue mich, dass unser Team innerhalb kurzer Zeit so schnell und gesund gewachsen
ist und wir unsere Analysen und Produkte mittlerweile fast weltweit anbieten können.
Wir haben es sogar geschafft, unseren Beyond DNA Werbespot in der Primetime auf
den Sendern von Pro7, Sat1, Puls4 und ATV zu zeigen und werden regelmäßig von
zahlreichen Medien zum Interview gebeten. Auch von vielen Promis, darunter Ärzte,
Spitzenköche, Sportler, Schauspieler und Models erhalten wir tolle Rückmeldungen, die
uns ermutigen unser Produktportfolio ständig zu erweitern. Doch das Wichtigste ist das
Feedback unserer tausenden, zufriedenen Kunden, die sich dank Beyond DNA rundum
wohl in ihren Körpern fühlen. Aktuell arbeiten wir an vielen spannenden Erweiterungen
unseres Sortiments, aber mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten ...
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E-Book

“Phänomen der Schlanken“
Autorin: Mag. Dipl. Beate Rothmund
Founder & CEO Beyond DNA

Soci al
Media
Bekannt aus den Medien
ICH FREUE MICH AUF WEITERE PARTNERSCHAFTEN
Beyond DNA GmbH | contact@beyond-dna.at
+43 660 99 800 66 | www.beyond-dna.at
Schreiberweg 50, 1190 Wien |
Tal 44, 80331 München
WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!
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