Sinnvolle Geschenke aus Kassel
Im Sanitätshaus Wilhelmshöhe ist man vorbereitet

Rollator „Xeon“
NEU und exklusiv beim Sanitätshaus mit dem Lächeln gibt es
den Carbon-Rollator XEON.
Der XEON ist mit 4,8 kg Gewicht
der bisher leichteste Rollator auf
dem Markt. Trotz des geringen
Eigengewichts überzeugt der
XEON durch ein maximales Benutzergewicht bis 150 kg.

Preis ab: 499 €

Es gibt gute Gründe sich beim
Einkauf für ein Geschäft vor Ort
zu entscheiden. Das gilt natürlich auch für den Kauf von Geschenken. Beim Sanitätshaus
Wilhelmshöhe in der Kunoldstraße hat man sich darauf vorbereitet, den Kunden große und
kleine Geschenke anbieten zu
können. Eine kompetente Beratung erleichtert die Entscheidung und gibt das gute Gefühl,
sich für das Richtige entschieden
zu haben. „Manchmal findet
man erst über ein paar Fragen
heraus, welches Geschenk sinnvoll sein kann“, weiß René Hofmann, Inhaber des Sanitätshaus
Wilhelmshöhe.
Die Kunden sind jedes Mal überrascht, wie entspannt es sein
kann, im Sanitätshaus in der

Kunoldstraße
Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Auch
wenn Weihnachten die Hochsaison der Geschenke ist, die Leute
besorgen sich mittlerweile das
ganze Jahr über Geschenke im
Sanitätshaus. Diese Erfahrungen
fließen natürlich in die Beratung
mit ein und auf eine gute Beratung legt man in Wilhelmshöhe
besonderen Wert.
„Das ist doch gerade das, was
uns von anderen und dem Internet unterscheidet“, betont René
Hofmann. „Schließlich freuen
wir uns ja auch, wenn unsere
Beratung geholfen hat das richtige Geschenk zu finden.“
Und wenn das Geschenk nun
doch einmal nicht passt?
„Wir finden schon eine Lösung“,
verspricht René Hofmann.

Sanitätshaus Wilhelmshöhe
Kunoldstraße 14
34131 Kassel

Tel.: 0561-3163999-0
info@shw-kassel.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

TIPP
Jetzt sparen mit
Gutscheinaktion
Wer sich nicht auf ein Geschenk
festlegen möchte, hat die Möglichkeit einen Geschenkgutschein des Sanitätshaus Wilhelmshöhe zu erwerben.

Bei jedem bis Jahresende
ausgestellten Gutschein,
schenkt Ihnen das Sani- Moderner Komfort
tätshaus Wilhelmshöhe Der „moderne Komfort“ übernoch einmal 10 % dazu.
zeugt durch geringen Platzbedarf. Der Sessel kann ganz nach
den Bedürfnissen des Benutzers
konfiguriert werden. Besonders
hervorzuheben ist seine durchgehende Sitzunterstützung. Das
heißt, es bildet sich kein Spalt
zwischen Sitz und Rückenlehne.

Preis ab:

1369,- €

INTERVIEW

Geschenke für Gesundheit und Wohlbefinden

Yvonne Decker berät kompetent und hilft das passende Geschenk zu finden

Blutdruckmessgerät
Das Blutdruckmessgerät M500
hilft dabei Bluthochdruck zu
erkennen, den Hauptrisikofaktor
für Schlaganfälle.
Mit seiner einzigartigen Manschette misst das M500 in jeder
Position am Oberarm genau und
reduziert so das Risiko von
Messfehlern.
Das M500 erkennt unregelmäßige Herzschläge und zeigt diese
an.

Preis: 69,95 €

Ein Interview mit der Sanitätshausfachverkäuferin
Yvonne
Decker. Frau Decker ist gelernte
Altenpflegerin und arbeitet seit
einigen Jahren im Sanitätshaus
Wilhelmshöhe.
Frau Decker, wissen denn die
Leute, die zu Ihnen kommen,
was sie verschenken wollen?
In den seltensten Fällen. Wir
bemerken aber schon, dass sich
die Kunden, die zu uns kommen
Gedanken darüber machen,
etwas Sinnvolles zu verschenken.
Was ist denn Ihrer Meinung
nach ein sinnvolles Geschenk?
Wenn das so pauschal gesagt
werden könnte, bräuchte man

die Beratung in einem Fachgeschäft ja nicht. Es hängt natürlich davon ab, was der Beschenkte tatsächlich gebrauchen
kann. Wir haben hier mittlerweile schon einiges an Erfahrungen
gesammelt, wenn es darum
geht, Gesundheit und Wohlbefinden zu verschenken. Davon
profitieren unsere Kunden auf
jeden Fall.
Anders gefragt, was sind denn
die meist gekauften Geschenke
bei Ihnen?
Da ist von der wärmenden Unterwäsche bis zum Aufstehsessel
alles dabei. Besonders gerne
werden tatsächlich Blutdruckmessgeräte, Rollatoren und

Aufstehsessel verschenkt.
Aufstehsessel als Geschenk!?
Ja, das kommt tatsächlich öfter
vor. Ein bisschen zwingen die

Angehörigen die Beschenkten
dann zu ihrem Glück. Ich kenne
aber keinen Fall, der anschließend nicht glücklich war mit
seinem neuen Prachtstück.
Aufstehsessel sind aber schon
ein größeres Geschenk!?
Ja, im wörtlichen Sinne sind es
große Geschenke. Was den Preis
angeht, ist es manchmal so, dass
die Familie zusammen legt.
Was verschenkt man, wenn
man nichts falsch machen will?
Dann gibt es die Möglichkeit
einen Geschenkgutschein zu
besorgen. Der lässt einem alle
Möglichkeiten offen, sich sein
Geschenk persönlich auszusuchen. (ap)

Geschenkgutschein
Der Geschenkgutschein vom
Sanitätshaus Wilhelmshöhe ist
die flexibelste Variante, Gesundheit zu verschenken.
Mit dem Geschenkgutschein
haben Sie die Möglichkeit sich
vor dem Kauf eines Produktes
umfassend beraten zu lassen.
Bei größeren Anschaffungen ist
es manchmal sinnvoll, vorher
einige Gutscheine gesammelt zu
haben.

Sie haben die Wahl!

