Lösungen für den Pﬂegedienst.

Wo aus einem Teufelskreis
ein Rundum-sorglos-Paket wird.

Als Pﬂegedienst tragen Sie eine
hohe Verantwortung. Sie sind oft die
einzige Anlaufstelle für vielfältige
Fragen, Probleme und Nöte – von den
Pﬂegebedürftigen selbst genau wie
von deren Angehörigen, die Ihre Hilfe
in Anspruch nehmen.
Eigentlich, das spüren Sie, bräuchten
Sie viel mehr Zeit, um zwischen all
den einzelnen Aufgaben, die Sie zu
erledigen haben, die Leistungen zu
erbringen, die benötigt werden
– aber der Alltag sieht oft anders aus.

Sprechen Sie mit uns – wir freuen
uns, auf unsere neue Aufgabe
und Ihre Entlastung.

Wir sind für Sie erreichbar, in MG
Sanitätshaus H. - J. Hofmeister
Dünner Straße 119
41066 Mönchengladbach

www.jost-werbung.de

Gute Pﬂege braucht Zeit.

Immer weniger Zeit für
immer mehr Aufgaben:
Raus aus dem Teufelskreis.

Tel.: 0 21 61 / 30 86 48

Sanitätshaus Hofmeister
Ihre persönliche Beratung

Starker Partner für die Pﬂege.

Eine gute Idee für die Pﬂege.

Als Sanitätshaus mit Sitz in Mönchengladbach
sind wir seit jeher ein starker Partner für
Patienten,Angehörige und das Pﬂ egepersonal.

Nach häuﬁgen Gesprächen mit unseren
Partnern über den Kreislauf „immer mehr
Aufgaben – bei immer weniger Zeit“, war
für uns klar: Wir möchten helfen, die Pﬂegedienste zu entlasten.
Damit diese sich wieder mehr um ihre
Patienten kümmern können, bieten wir
ihnen ein Rundum-sorglos-Paket an. Indem
wir uns als Partner der Pﬂegedienste um die
Einlösung ihrer Rezepte kümmern –um die
Bestellung, die Lieferung und um die gesamte Abwicklung.
Egal, ob es sich um eine große Anschaffung
wie ein Pﬂegebett oder um eine Kompresse
handelt.

Bei uns hat persönliche Beratung
noch Tradition. Das gilt für Fragen zur
Gesundheitsvorsorge, bei männer- und
frauenspeziﬁschen Themen und auch bei
Fragestellungen zur häuslichen Pﬂege. Wir
helfen unseren Kunden, wo wir nur können
und unterstützen sie in allen Bereichen.

Rundherum bestens versorgt.
Mit den Jahren haben wir im Sanitätshaus
Hofmeister unser Leistungsangebot immer
wieder erweitert und den Bedürfnissen
unserer Kunden angepasst. Dazu gehören
natürlich Geh-, Bade-, Inkontinenzhilfen
ebenso wie Rehamittel. Unsere Schwerpunkte liegen in der Orthopädietechnik, in
der Sportlerbetreuung und im Pﬂegebedarf.
Hier kommen wir immer wieder mit Kunden und Partnern in Kontakt, die uns von
ihren Pﬂegesituationen und Wünschen berichten. In einem sind sich dabei alle einig:
Man bräuchte einfach mehr Zeit, um sich
intensiver kümmern zu können.

