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Werde JETZT Teil der myLINE Community –  

dem größten interdisziplinären Beraternetzwerk aus Diätolog:innen,   

Ernährungswissenschafter:innen und Ärzt:innen in Österreich! 

 

Wir sind für dich genau richtig, wenn DU 

✓ für den Aufbau deiner Selbständigkeit einen erfahrenen Kooperationspartner suchst. 
✓ das Gesundheitsangebot für deine Patient:innen erweitern möchtest. 
✓ höchste Qualität aus Österreich erwartest. 

 

Unsere Philosophie 

Wenn Gesundheit Unterstützung findet 

persönlich – erfahren – hochwertig – leistbar 

Das einzigartige myLINE Konzept vereint deine wertvolle Ernährungsberatung mit einem umfangreichen 

myLINE Produktsortiment und höchstem Standard in der Körperanalyse. Somit unterstützt du deine 

Patient:innen noch erfolgreicher im Erreichen ihrer individuellen Gesundheitsziele.  

 

Persönlich – Du erhältst persönliche und hochqualitative Unterstützung im Aufbau deines eigenen Ernäh-

rungsbusiness. Durch die enge Zusammenarbeit hast du als Partner:in laufend Zugang zur Expertise des 

gesamten Teams. 

 

Erfahren – Seit 2001 sind wir erfahrener Kooperationspartner des größten interdisziplinären Beraternetz-

werkes Österreichs. Bereits mehr als 300 Diätolog:innen haben mit uns gemeinsam ihre Selbständigkeit in der 

Ernährungsberatung aufgebaut. 

 

Hochwertig – Du arbeitest mit wissenschaftlich geprüften Ernährungsprogrammen im Bereich Prävention und 

Therapie sowie mit myLINE Produkten bester Qualität. Deine wertvolle Beratung wird ergänzt durch höchsten 

Standard in der Körperanalyse mittels Bioimpedanzanalyse.  

 

Leistbar – Kostengünstige Weiterbildungen für deine Selbständigkeit findest du in unserer AENGUS Akademie. 

Unsere leistbaren Programme und Produkte sind sowohl für dich als Partner:in, als auch für deine 

Patient:innen einfach in den Alltag integrierbar.  

 

Werde auch DU Teil von Österreichs größtem interdisziplinären Beratungsteam! 

DU bist myLINE 

 

 



Deine myLINE Partnermodelle 

 

 
 
 

DU & myLINE Vital 
für deine Freiberuflichkeit 

Das Partnermodell für Individualisten 

 
myLINE Vital ist dein Partnermodell, wenn du als Diätolog:in oder Ernährungswissenschafter:in 

• deine eigene Ernährungspraxis führst und deinen Klient:innen ausgewählte Ernährungstherapeutika 

anbieten möchtest. 

• in der Prävention bzw. betrieblichen Gesundheitsförderung tätig bist und produktunterstützte 

Ernährungskonzepte anbieten möchtest. 

• in stationären Einrichtungen tätig bist und deine Patient:innen während und nach stationärer 

Betreuung mit hochwertige Ernährungstherapeutika begleiten möchtest. 

 
Dir steht ein ausgewähltes Produktsortiment zur Verfügung 

• Der myLINE Starter eignet sich für einzelne Entlastungstage und um den Stoffwechsel zu aktivieren.  

• Die myLINE Mahlzeiten myLINE Basis, myLINE Basis Vegeta und myLINE Basis Plus sind  ideal 

o zur Stoffwechseloptimierung im myLINE Fasten   

o zur Optimierung der Nährstoffversorgung 

o als gesunde (Zwischen-)Mahlzeit auch bei Normalgewicht 

• Mit dem Ballaststoffpräparat duobiota® förderst du die Darmgesundheit deiner Klient:innen bei 

o Obstipation, Diarrhoe oder Reizdarm und 

o unterstützt das Immunsystem durch das enthaltene Vitamin C. 

• Das Nahrungsergänzungsmittel reconbene® versorgt optimal mit hochwertigem Molkeeiweiß, 

Vitamin D, Calcium und Leucin und fördert Muskelerhalt und Muskelaufbau in den Bereichen: 

o Sport und Rehabilitation 

o Sturzvorbeugung und Förderung der Beweglichkeit 

o Nährstoffoptimierung 

• Das Nahrungsergänzungsmittel cellubene® versorgt mit Spermidin, Zink, Selen, Vitamin B1 und 

Coenzym Q10. cellubene® schützt die Zelle vor oxidativem Stress und fördert die Gedächtnisleistung. 

 
Deine myLINE Vital Vorteile 

• Du profitierst beim Erwerb deines neuen BIA-Gerätes von der BIA START UP Hilfe. 

• Du hast Zugang zu einem ausgewählten, hochwertigen Produktsortiment.  

• Du erhöhst dein monatliches Einkommen durch Beteiligung am Produktverkauf. 

• Dir steht kostenloses Marketingmaterial zur Verfügung. 

• Du profitierst von der interdisziplinären Zusammenarbeit im myLINE Expert:innenteam. 

• Du erhältst persönlichen Support durch das gesamte myLINE Team. 

 

 



 

 

 
DU & myLINE  

in einer Ordination 

Das Partnermodell für Teamplayer 

 
myLINE in einer Ordination ist dein Partnermodell, wenn du als Diätolog:in 

• deine Freiberuflichkeit in einer myLINE Ordination oder einem Gesundheitszentrum aufbauen möch-

test und den Austausch mit medizinischem Personal in der Arztpraxis schätzt. 

• selbständig sein möchtest ohne dass dir Kosten für BIA und Räumlichkeiten entstehen. 

• neben deinem Angestelltenverhältnis eine freiberufliche Tätigkeit ausüben möchtest. 

 
Du unterstützt deine Patient:innen mit myLINE bei folgenden Indikationen: 

• Mit dem myLINE Medical Programm begleitest du deine Patient:innen langfristig in der Gewichts-

reduktion bei Adipositas, bei metabolischem Syndrom und bei Diabetes mellitus II.   

• Das myLINE Shaping Programm reduziert gezielt die Fettmasse deiner Patient:innen bei Übergewicht. 

• Das myLINE Aesthetic Programm unterstützt Gewichtsverlust und fördert die Hautstraffung.   

• Mit dem myLINE Fasten Programm optimieren deine Patient:innen ihre Leberwerte. 

• Mit den myLINE Programmen und Produkten begleitest du deine bariatrischen Patient:innen vor und 

nach der Operation in der Gewichtsreduktion und Nährstoffoptimierung.  

• Onkologische Patient:innen erhalten mit dem abwechslungsreichen myLINE Produktsortiment ihre 

optimale Nährstoffversorgung. 

• Die regelmäßige Einnahme von reconbene® reduziert ein vorliegendes Risiko für Sarkopenie. 

• Das Ballaststoffpräparat duobiota® hilft bei Reizdarm, Obstipation, Diarrhoe, CED und Divertikulose. 

• Das Nahrungsergänzungsmittel cellubene® schützt die Zelle vor oxidativem Stress und fördert die 

Gedächtnisleistung durch das enthaltene Spermidin, Zink, Selen, Vitamin B1 und Coenzym Q10.  

 
Deine myLINE Vorteile 

• Wir unterstützen dich im Aufbau deiner Selbständigkeit in der Ernährungsberatung.  

• Deine myLINE Ärztin/ dein myLINE Arzt weist dir Patient:innen zu.  

• Du erweiterst mit den myLINE Programmen deine therapeutische Zielgruppe. 

• Du arbeitest interdisziplinär im myLINE Team. 

• Dir steht der laufende Support des gesamten myLINE Teams zur Verfügung. 

• Du greifst auf das vielfältige myLINE Produktsortiment in der Betreuung deiner Patient:innen zu. 

• Du profitierst vom regelmäßigen Verdienst durch Beteiligung am Produktverkauf. 

• Dir stehend laufend kostenfreie Fortbildungen für deine Selbständigkeit am myLINE Campus zur 

Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DU & myLINE  

im eigenen Beratungszentrum 

Das Partnermodell für Businessprofis 

 
myLINE im eigenen Beratungszentrum ist dein Partnermodell, wenn du als Diätolog:in 

• deine eigene Ernährungspraxis führst und in Kooperation mit ein oder mehreren Ärzt:innen arbeitest.  

• dein individuelles Beratungsangebot mit medizinischen Ernährungstherapeutika ergänzen möchtest. 

• myLINE Gewichtsmanagementprogramme in deiner Ernährungspraxis anbieten möchtest. 

• in deiner Freiberuflichkeit Patient:innen in den Bereichen Bariatrie, Onkologie, Geriatrie und bei 

Darmerkrankungen begleitest und mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Ernährungs-

therapeutika optimal unterstützen möchtest.  

 
Mit myLINE ergänzt du dein individuelles Beratungsangebot 

• Du greifst auf das gesamte myLINE Produktsortiment zu und unterstützt deine Patient:innen mit den 

myLINE Programmen individuell  

o in der Gewichtsreduktion bei Adipositas und Übergewicht 

o im langfristigen Gewicht halten 

o bei metabolischem Syndrom 

o bei der Optimierung ihrer Leberwerte und  

o bei Diabetes mellitus. 

• Als bariatrische:r Gutachter:in begleitest du deine Patient:innen vor und nach ihrem chirurgischen 

Eingriff mit myLINE in der Gewichtsreduktion, Nährstoffoptimierung und Verbesserung der Leber-

werte.  

• Deine onkologischen Patient:innen optimieren mit den myLINE Mahlzeiten und mit reconbene® ihre 

Nährstoffversorgung.  

• Das Ballaststoffpräparat duobiota® steht dir für Patient:innen mit Reizdarm, Obstipation, Diarrhoe, 

CED und Divertikulose zur Verfügung.  

• Bei Patient:innen mit Risiko für Sarkopenie förderst du Muskelerhalt und -aufbau mit reconbene®.  

• cellubene® fördert Zellschutz und Gedächtnisleistung deiner Patient:innen durch Spermidin, Zink, 

Selen, Vitamin B1 und Coenzym Q10.  

 
Deine myLINE Vorteile: 

• Du profitierst beim Erwerb deines neuen BIA-Gerätes von der BIA START UP Hilfe. 

• Du erweiterst dein Angebot durch den Einsatz medizinischer Ernährungstherapeutika.  

• Du erhältst zusätzlich neue Patient:innen durch die myLINE Onlineaktivitäten. 

• Du greifst auf das umfangreiche myLINE Produktsortiment zu. 

• Du erhöhst deinen monatlichen Verdienst durch Umsatzbeteiligung aus Verkäufen vor Ort und online. 

• Du hast die Möglichkeit der aktiven Mitarbeit im myLINE Expert:innenteam.  

• Du erhältst persönlichen und laufenden Support vom gesamten myLINE Team. 

• Dir steht kostenloses Marketingmaterial zur Verfügung. 

• Dir stehend kostenfreie Fortbildungen für deine Selbständigkeit am myLINE Campus zur Verfügung.  



Warum ist AENGUS der richtige Partner für dich? 

 

Wir bieten Flexibilität 

DU wählst dein Partnermodell 
Bei myLINE wählst DU dein für dich geeignetes Partnermodell und bekommst Unterstützung im Aufbau deiner 

Selbständigkeit. Die einzelnen Modelle sind kombinierbar. In einem persönlichen Gespräch finden wir gemein-

sam das am besten geeignete Partnermodell bzw. die beste Kombination der Modelle für dich. So erweiterst 

du dein individuelles Beratungsangebot und kannst deine Patient:innen noch zielgerichteter unterstützen.  

Wir schaffen Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg 

myLINE BIA START UP Hilfe 
Als Generalvertriebspartner des BIA Gerätes BIA-Corpus in Österreich bieten wir dir höchsten Standard in der 
Messung der Körperzusammensetzung deiner Patient:innen. Mit der myLINE START UP HILFE hast du in den 
Partnermodellen myLINE Vital und myLINE im eigenen Beratungszentrum die Möglichkeit, dein eigenes BIA-
Gerät zum vergünstigten Partnertarif zu erwerben.  
 
Vertragliche Absicherung ohne Kosten 
Um unsere Partnerschaft vertraglich abzusichern, schließen wir eine Kooperationsvereinbarung ab.  

Umfassende Einschulung 
In unserer Basisschulung lernst du, wie du die myLINE Programme und Produkte für deine freiberufliche Tätig-

keit optimal nutzen kannst. Unsere Gebietsleiter:innen und Businesspartner:innen betreuen dich bei der prak-

tischen Umsetzung. 

Wir schaffen Räume für Weiterbildung 

Kostenfreie Fortbildungen am myLINE Campus 
Kostenfreie Fortbildungen am myLINE Campus stehen dir in den Partnermodellen myLINE in einer Ordination 

und myLINE im eigenen Beratungszentrum zur Verfügung. Die angebotenen Webinare unterstützen dich im 

Aufbau deiner Selbständigkeit. Somit bist du immer up to date und kannst die myLINE Programme und 

Produkte noch besser für dich und deine Patient:innen einsetzen.  

Kostengünstige Fortbildungen in der AENGUS Akademie 
Als myLINE Diätolog:in und Ernährungswissenschafter:in stehen dir in allen myLINE Partnermodellen kosten-

günstige Fortbildungen zu unterschiedlichen ernährungsmedizinischen Fachthemen zur Verfügung.  

Wir leben höchste Qualität 

Geprüfte myLINE Produkte und myLINE Programme 
Mit myLINE hast du das abwechslungsreichste Produktsortiment Österreichs zur Verfügung welches den inter-

nationalen, gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die myLINE Produkte sind nur über myLINE Fachpersonal 

(myLINE Ärzt:innen, myLINE Diätolog:innen, myLINE Ernährungswissenschafter:innen) erhältlich. Du hast 

leistbare, wissenschaftlich geprüfte Programme und Produkte zur Verfügung, die leicht in den Alltag inte-

grierbar sind und erlebst damit langfristigen Erfolg im Gewichtsmanagement und im Erreichen der Gesund-

heitsziele mit deinen Patient:innen.  

 

 

 



 

Starte in deine neue Zukunft  

mit deinem Partner für Ernährungstherapie! 

 

Sichere dir gleich deinen persönlichen Gesprächstermin  

kostenlos – unverbindlich - informativ 

 

 

Melde dich unter: 

sabine.schneeberger@aengus.at 

Tel.: +43664 88465434 

 

Starte jetzt in deine erfolgreiche Partnerschaft! 

 

 

mailto:sabine.schneeberger@aengus.at


Besuchen Sie uns auf:   

AENGUS Ernährungskonzepte GmbH

St. Peter Gürtel 10a | 8042 Graz | T: 0316 286 054-0 

office@aengus.at | www.aengus.at | www.myline.at | www.myline-vital.at

www.myline-vital.at

www.aengus.at

BIA
Bioelektrische Impedanz Analyse
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