
RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!

Nicht selten kommt es vor, dass kurz 

vor dem Wochenende pflege-

bedürftige Patienten aus dem 

Krankenhaus entlassen werden und 

ihre Angehörigen vor einer ihnen 

unbekannten Situation stehen. 

Einige Krankenhäuser haben hierfür 

ein eigenes Entlassungsmanage-

ment, welches sich um die dringen-

dsten Fragen kümmert. Oft haben 

die Angehörigen dann ein paar 

Verordnungen für diverse Hilfsmittel 

und Verbandsmaterial. 

Doch was nun? 

An dieser Stelle gibt es leider oft 

eine große Informationslücke. Viele 

Leute wissen nicht, was sie brau-

chen, wo sie diese Dinge herbe-

kommen und in den seltensten Fällen 

wissen sie was sie über die Kranken-

kassen beziehen können oder privat 

kaufen müssen.

Hier tritt die Firma Sunmed in Aktion. 

Wir
bieten Bera-

tung indviduell auf den 

Kunden zugeschnitten an. 

Unsere Philosophie ist es dem Kun-

den das Leben zu erleichtern, da die 

Pflege eines Patienten, oder der 

eigene gesundheitliche Zustand oft 

schon anstrengend genug sind, 

ohne sich noch Sorgen über benö-

tigte Produkte, deren Beschaffung 

und Verrechnung machen zu müssen.

Wir kümmern uns um die Beratung, 

ebenso um die Bewilligungen bei 

den Krankenkassen, suchen Ihnen 

das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 

bei Kaufinteresse, achten auf hohe 

Qualität, liefern innerhalb von Wien 

kostenfrei und dies so schnell wie 

möglich.

Auch bei Sonderfällen bemühen wir 

uns stets eine Lösung für unsere 

Patienten zu finden. Sollten wir mal 

nicht helfen können, verweisen wir

selbstverständlich auf die Stelle,   

die Ihnen die gewün-

             schte

   

Information liefern kann.

Viele unserer Produkte finden Sie 

auch auf unserer Homepage unter 

www.sunmed.at, wo sie auch ger-

ne um weitere Informationen anfra-

gen können.

Sollten Sie Interesse daran haben sich 

ein Produkt einmal anzusehen, so 

können Sie dies auch, nach Termin-

vereinbarung, in unserem Schauraum 

tun. Wir versuchen unseren Service 

auf höchstem Niveau zu halten und 

durch unsere Kundenrückmeldungen 

stets zu verbessern.

Wir freuen uns auf die Kontaktauf-

nahme mit Ihnen und stehen Ihnen 

selbstverständlich auch mit unserer 

24 Stunden-Notfall-Hotline zur Ver-

fügung.
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