
Das Projekt VitaminDelta.de 

hat ein "Kind" bekommen, 

das blitzschnell rechnen kann: 

 www.VitaminDService.de  
 

 

1. meine  Vitamin-D-Symptome   online ermitteln und grafisch darstellen lassen 
2. meinen Vitamin-D-Spiegel        online schätzen und bewerten lassen 
3. meine   Vitamin-D-Dosierung   online berechnen lassen 
4. mein    Vitamin-D-Konto:         online Verlaufs-Grafik von Symptom und Spiegel. 

       Unser Video gibt in nur 1 Minute einen Überblick ! 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 06.09.2016 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

In 12 Minuten Video erhalten Sie einen kompletten Überblick über all das, 

was in in sieben Jahren Entwicklungsarbeit entstanden ist: 

"VitaminDelta und die Kunst der Online-Hilfe- Was unsere 

Online-Hilfe alles kann" 

 Innerhalb von sieben Jahren ist es dem Projekt wieder mit der Tag gelungen eine beständige 
Besucherzahl von etwa 1000 pro Tag zu erreichen. 

Wie ist dieses Phänomen zu erklären? An einer hohen finanziellen Investitionen liegt es sicherlich 
nicht. 

In vier Stufen wird das „Making-of“ dieses Projektes erklärt von den ersten Ideen bis zum kompletten 
online Service.  

• In der ersten Stufe ist es eine Seite mit überwiegend bildlich dargestellten Inhalten.  
•  In der zweiten Stufe ist es der neu geschaffene Vitamin D Service der wirkungsvolle online 

Werkzeuge zur Verfügung stellt.  
•  In der dritten Stufe ist es eine kontinuierliche technologische Verbesserung der Bedienbarkeit. 
•  In der vierten Stufe schließlich wird ein Ausbildungsweg geschaffen, der mit einer 

Zertifizierung abschliesst. Hier hat jeder die Möglichkeit, sich zu qualifizieren und dann selbst 
in das Projekt einzusteigen.  

VitaminDelta und die Kunst der online Hilfe - das ist auch eine Erfolgsgeschichte, die weitere Projekte 
ermutigen kann. 

Mit einem Feuerwerk von Ideen und fachlichem Know-how wurde hier einen Weg gefunden, der es 
möglich macht, dass Menschen zu ihrer Gesundheit zurückfinden. 



>>> Jetzt zum Video und zum PDF-Download <<< 

alternativ in eines der Bilder klicken oder 

https://www.vitamindservice.de/node/1112 

oder alternativ: 

https://www.vitamindservice.de/mediathek 

Ich danke für Ihr Interesse am unabhängigen Projekt VitaminDelta.de. 
Eine gute Gesundheit auf natürlichem Wege wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

Dr. med. Raimund von Helden  

Facharzt für Allgemeinmedizin  
VitaminDService  

Diabetologe und Hausarzt 
Vitamin D-Research-Group 

Effizient und ohne Umwege: 

Sie sind 
angemeldet als:  

Unsere Online-Test-Systeme 
bieten jetzt einen  

weltweit einzigartige Service: 

www.VitaminDService.de 

 

Menu-Karte gratis-Download 

  

 


