DER MENSCH ist unser Maß.

Sanitätshaus in Duisburg-Rheinhausen
Sanitätshaus, Podologie und
Orthopädieschuhtechnik
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Breites Sor timent und kompetente Beratung
Unser Sanitätshaus von Bültzingslöwen bietet Ihnen
alles, was Sie von einem modernen Sanitätsfach
geschäft erwarten. Doch nicht nur die Produktvielfalt
ist es, die uns so besonders macht: In unserem jungen
Team um Sanitätsfachverkäuferin Sandra Schiffner
steht Ihre ausführliche und individuelle Beratung
stets im Vordergrund. Wir nehmen uns Zeit für Sie,
damit Sie optimal versorgt sind.
Unsere hell und übersichtlich gestalteten Räume sind
gut erreichbar im Ärztehaus auf der Friedrich-AlfredStraße gelegen. So können Sie mit Ihrem Rezept ohne
Umwege zu uns kommen und werden von uns sofort
kompetent versorgt. Unsere Kundenparkplätze im
Hof sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
Dank unserer umfangreichen Fachkenntnis und der
engen Zusammenarbeit mit hauseigenen Kompe
tenzzentren und Werkstätten können wir Sie umfas
send beraten und individuell bei der Auswahl der für
Sie passenden Produkte begleiten – vom Standard
fabrikat bis hin zu Ihrer Spezialanfertigung. Durch
unsere medizinisch fundierten Angebote setzen wir
uns auch im wachsenden Fitness- und WellnessBereich vom herkömmlichen Markt ab.
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Mit Kompetenz und Sensibilität
Auch Brustprothesen, Ausgleichsschalen und spe
zielle BH gehören zu unserem Sortiment. Für die
sensible Beratung unserer Kundinnen verfügen wir
über einen separaten Raum, in dem unsere Fach
frauen Sie zunächst vermessen und anschließend
hinsichtlich der Versorgung beraten.
Da wir mit unterschiedlichen namhaften Herstellern
zusammenarbeiten, erfährt jede Kundin bei uns
ihren körperlichen Gegebenheiten entsprechend die
passende Versorgung. Gern bestellen wir Ihnen zu
nächst eine Auswahl der Produkte, so dass Sie bei
einem weiteren Termin in Ruhe und mit der Hilfe
kompetenter Beratung die passende Wahl treffen
können.
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Podologen und Or thopädie
schuhmachermeister im Haus
Neben unserem Team aus ausgebildeten Sanitätsfachverkäufern küm
mern sich auch ein Podologe sowie ein Orthopädieschuhmachermeis
ter um Ihre (Fuß-)Gesundheit.
Der examinierte Podologe Hans Niebur versorgt mit seinem professio
nellen Team Ihre Füße ganz individuell – je nach Belastung, Erkrankung
(Diabetes, Rheuma und Hämophilie) und/oder Handicap. Dabei arbei
tet er eng mit Ärzten (Dermatologen, Diabetologen, Orthopäden sowie
Allgemeinmedizinern) und unseren Experten des Fußmesszentrums
zusammen.
Das podologische Angebot umfasst dabei sowohl rein vorbeugende
und pflegerische Maßnahmen für den gesunden Fuß als auch thera
pierende Behandlungen bei akuten oder chronischen Beschwerden
oder diabetischen Erkrankungen.
Um die Fußgesundheit zu schützen, zu fördern oder wiederherzu
stellen, gibt es verschiedene schuhtechnische Maßnahmen. Diese rei
chen von individuellen Änderungen am Konfektionsschuh über
Schuheinlagen bis hin zur Maßanfertigung von orthopädischen Schu
hen. Orthopädieschuhmachermeister Markus Schraven erkennt spezi
elle Bedürfnisse und hilft Ihnen mit einer kompetenten sowie umfas
senden Beratung, Ihre Schuh- und Fußprobleme in den Griff zu
bekommen.
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Unser Angebot im Ü berblick
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl bewährter Mar
kenprodukte für die verschiedenen Gesundheits
bereiche: Von der Gesundheitsvorsorge über Alltags
hilfen bis hin zu Wellness- und Körperpflegeartikeln,
medizinischen Bandagen oder Stillhilfen – in unse
rem sorgfältig zusammengestellten Sortiment finden
Sie ausschließlich professionelle Lösungen für Ihre
Gesundheit.
Medizintechnik und Elektroartikel
Die von uns vertriebenen Elektroprodukte suchen wir
nach zwei Hauptkriterien aus: Leistung und Sicher
heit. Leistung bedeutet für uns hohe Wirksamkeit bei
einfacher Bedienung. Das heißt, wir führen aus
schließlich Produkte, die ohne großen Aufwand den
gewünschten Effekt erzielen. Das andere Hauptkrite
rium, die Sicherheit der Geräte, ist in Bezug auf Elek
troartikel besonders wichtig. Deshalb finden Sie bei
uns ausschließlich Produkte mit hohem Sicherheits
standard.
Mobilitätshilfen
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die sich
trotzdem selbstständig bewegen möchten, benöti
gen dazu sichere Unterstützung. Sie finden in unse
rem Sortiment den passenden Artikel, um mobil zu
bleiben.
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Alltagshilfen
Es gibt viele Situationen, in denen Menschen Alltags
hilfen in Anspruch nehmen: im Alter, im Fall einer
Behinderung und auch kurz- oder mittelfristig bei
spielsweise nach einer Operation. Unsere Hilfen für
den Alltag geben Ihnen einen erheblichen Anteil
Selbstbestimmung und Beweglichkeit zurück. Unser
Sortiment bietet Ihnen besonders sorgfältig durch
dachte und funktionsgerechte Alltagshilfen.
Home Care-Artikel
Professionelle häusliche Pflege ist ein Thema, das
viele Menschen in unserer Gesellschaft berührt. Die
betroffenen pflegebedürftigen Menschen wollen so
lange wie möglich in ihrem gewohnten Zuhause
bleiben. Dazu benötigen sie sowohl personelle Hilfe
als auch die notwendigen Pflegehilfsmittel.
Für alle Belange – von der Körperpflege über die Er
nährung bis hin zur Mobilität – in der professionel
len häuslichen Pflege wenden Sie sich vertrauens
voll an uns. Wir beraten sie kompetent und
umfassend zu diesem Thema. Zudem bieten wir
auch pflegenden Angehörigen ein umfassendes
Schulungsangebot.
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Rehabilitationsartikel
Unsere Rehabilitationsartikel helfen Ihnen, bei verletzungs- oder krank
heitsbedingten Gelenkbeschwerden mobil zu bleiben und schützen prä
ventiv – von Kopf bis Fuß. Dabei lindern sie den Schmerz, fördern die Hei
lung, unterstützen die Rehabilitation und erhalten Ihre Arbeits- und
Sportfähigkeit. Unsere Produkte sind durchweg aus atmungsaktiven
und flexiblen Materialien gefertigt, die Ihnen einen hohen Komfort ga
rantieren. Auch Maßanfertigungen sind in unserem Haus kein Problem.
Wellness- und Pflegeprodukte
Immer mehr Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit und ihr Wohl
befinden und sind auf der Suche nach entsprechenden Angeboten.
Bei uns werden Sie fündig! Unser Produktsortiment im Bereich Well
ness und Pflege ist sowohl umfang- als auch facettenreich: Von
Massageartikeln bis hin zu pflegenden Cremes. Unsere Mitarbeiter be
raten Sie gern.

Das Unternehmen Siegfried von Bültzingslöwen ist durch seine 25-jährige Erfahrung zu einer Institution
auf dem Gebiet der Orthopädie- und Rehabilitationstechnik geworden. Mit eigenen Werkstätten für Maßan
fertigungen, dem Fachbereich Home Care und dem neuen großen Sanitätshaus sowie weiteren Versorgungs
themen gewährleistet Siegfried von Bültzingslöwen mit rund 100 speziell ausgebildeten Mitarbeitern um
fassende Kundenbetreuung.
Prothetik

Schulungen

Orthetik

Home Care

Rehabilitationstechnik Standard

Logistik

Hilfsmittel für Kinder
Rehatechnische Elektrowerkstatt

Kompensierende Technik – Unterstützte Kommu
nikation und Sondersteuerung / Arbeitsplatzaus
stattung und Umfeldsteuerung

Bodyshape

Elektrische und Myoelektrische Armprothetik

Sanitätshaus

OTM – Orthopädietechnik Münsterland

Rehabilitationstechnik Sonderbau

Sandra Schiffner

Friedrich-Alfred-Straße 60
D-47226 Duisburg-Rheinhausen
Tel.: 02 03 / 31 41 33

www.otsvb.de · shoprh@otsvb.de
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