
Schnell, nicht-invasiv und empfindlich

Dieser Test ist einfach, bequem und weniger invasiv als 
nasopharyngeale Tests und kann ein- oder zweimal pro 
Woche durchgeführt werden.
Schnelle und einfache Zusendung an das Labor, entweder per 
frankiertem Rückumschlag oder per Kurier. 
Ergebnisse werden am Nachmittag für alle Proben zugestellt, 
die vor 12:00 Uhr eingehen.
Eventuelle Kontaktfälle können sofort erkannt werden, um 
die Kette der Kontamination zu unterbrechen.
Die Testauswertung erfolgt durch ein von SwissMedic 
autorisiertes Labor mit einer besseren Empfindlichkeit als bei 
den Schnelltests.
Minimale Administration: einfaches Antragsformular und 
Ergebnisse auf unserer sicheren Website mybiopassport.com 
verfügbar

Vorschlag für COVID-19-Screening 
am Arbeitsplatz

PREIS ABHÄNGIG VON DER MENGE :

Startpreis von CHF 24/Test alles inklusive.

Der Preis sinkt mit dem Auftragsvolumen. Mehrere Unternehmen können ihre Proben gruppieren, um von einem 

niedrigeren Preis zu profitieren. Zusätzlich 20% Rabatt für Swissmem-Mitglieder.

Wir werden Ihnen helfen, eine Rückvergütung zu erhalten, wenn dies möglich ist.

Wir bieten auch COVID-19-Immunprofil-Tests und andere Wellness-Lösungen für Unternehmen an. Wenn Sie Interesse 
haben, kontaktieren Sie uns bitte unter contact@mybiopassport.com.
Mit freundlichen Grüßen, 
CoreMedica Europa

Campus Biotech
9, Chemin des Mines 
1202, Genève

contact@mybiopassport.com 

www.mybiopassport.com

SCREENING AUF AKTIVE CORONAVIRUS-INFEKTION :

Wir bieten ein Labortestprogramm für SARS-COV-2 am Arbeitsplatz unter Verwendung von Speicheltests mit hoher 
Empfindlichkeit und Spezifität, entweder durch PCR oder durch Antigennachweis.

Praktisch und flexibel: Speichel kann von jedem Mitarbeiter einfach gesammelt werden, morgens zu Hause oder am 
Arbeitsplatz, mit Sammelsets, die dem Unternehmen im Voraus zugeschickt werden. Die Speichelprobe wird entweder 
per frankiertem Umschlag oder per Kurier an das Labor geliefert, um eine hochwertige Analyse und ein schnelles Ergebnis 
zu erhalten. Einfach einzurichten, kein Verwaltungsaufwand für das Unternehmen dank unseres individuellen 
Probeentnahmesystems und der Ergebnisse, die dem Mitarbeiter auf unserer sicheren Website zur Verfügung stehen.

IMPLEMENTIERUNG & NACHVERFOLGUNG :  :

Wir helfen Ihnen zu definieren, ob:
• Ihr Unternehmen gilt als Risikobereich : RT-PCR-Tests mit Probenpooling.
• Ihr Unternehmen gilt nicht als Risikobereich: empfindliche antigene Labortests.

Die notwendige Ausrüstung für eine einfache Speichelsammlung ist vorhanden. 
Wir begleiten das Unternehmen für eine einfache Ausführung und Nachverfolgung, mit Rückerstattung, wo möglich, gemäß 
den COVID-19 Testverordnungen des Bundes oder dem von den Kantonen eingerichteten Rückvergütungssystem. 
Kein Verwaltungsaufwand für das Unternehmen.




