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ROTKÄPPCHEN-CARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

MTO ist nah am Kunden
In dem Schwalmstädter Sanitätshaus wird Wert auf Mobilität gelegt

Pflegebett und
Toilettenstuhl
und alles drin-
gend Notwen-
dige zeitnah
dem Kunden
geliefert. In
diesen Fällen
werden die
Kollegen von
Büro und Au-
ßendienst im
Hintergrund
tätig. Sie küm-
mern sich um
die Kosten-
übernahme
der jeweiligen
Krankenkasse,
die Produkt-
auswahl und
den Lieferter-
min.

„Der Kunde
weiß selten
wie komplex
die Abläufe im
Hintergrund
sind, das ist
auch nicht so

nötig – wichtig ist wie schnell
und zuverlässig jeder Einzelne
die Hilfsmittel erhält“, sagt
die kaufmännische Leiterin
Stefanie Wieczorek.

Fortbildungsmaßnahmen
MTO-Mitarbeiter erhalten

ständig Fortbildungen um in
Sachen Kompressionsstrümp-
fe/Armstrümpfe, Bandagen/
Orthesen und Prothesen kom-
petent beraten zu können. Ge-
rade im Bereich der Brustpro-
thetik und dem dazugehöri-
gen Wäsche- und dem Bade-
modensortiment werden im-
mer wieder umfangreich die
Neuerungen geschult. Einla-
gen und Prothesen werden
von Orthopädie-Technikern
sondergefertigt. Die Individua-
lität der einzelnen Versorgung
ist ein wichtiger Aspekt bei
der Produktauswahl. „Dafür
nehmen wir uns Zeit“, sagt die
Fachberaterin Steffie Köhler.

Das Sanitätshaus MTO mit
Stammsitz in Homberg/Efze
und der Filiale in Hephata ist
seit vielen Jahren kompeten-
ter Partner in Sachen Hilfsmit-
tel und häuslicher Pflege. Ziel
ist es, die Lebensqualität der
Patienten zu erhalten oder zu
verbessern. Deshalb wird MTO
als Teil der Kaphingst-Firmen-
gruppe im kommenden Jahr
mit guten Preisen und höhe-
rer Warenverfügbarkeit für
seine Kunden da sein.
� Eine ganze Woche, vom
17. bis 22. August erhalten
Besitzer der Rotkäppchen-
Card doppelte Käppies auf
alle MTO-Produkte. (yko)

Wartungen und eventuell an-
fallende Reparaturen gleich
bei MTO durchführen zu las-
sen.

Hauptsitz in Homberg
Selbstverständlich ist das

gesamte Team der MTO auch
am Hauptsitz Homberg bei al-
len Versorgungen von Hilfs-
mitteln schnell und effektiv
für seine Kunden tätig. Oft ist
schnelle Hilfe notwendig,
dann werden zum Beispiel

sonders der Umgang mit dem
Elektro-Scooter will gelernt
sein“, erklärt Gerhard Sokoli.

Zu Hause testen
Probefahren vor der eige-

nen Haustür oder die Bedie-
nung sowie Einweisung in die
Nutzung der Scooter können
in unterschiedlichen Stunden-
kilometer-Varianten zu Hause
ausprobiert werden. Natürlich
gehört dazu auch der Service
vor Ort, die Möglichkeit der

Der Sanitätsfachbetrieb
bietet sachkundige Be-
ratung für Kunden auch

zu Hause und ist ganz groß
in Sachen Mobilität.

Mit einer umfangreichen
Auswahl an Rollatoren und
Elektromobilen ist das Sani-
tätshaus MTO über den
Schwalm-Eder-Kreis hinaus
bekannt. „Deshalb wird „MO-
BILITÄT“ hier auch groß ge-
schrieben“, erklärt Filialleite-
rin Eveline Larem. Umfassen-
de Leistungen und höchste
Qualität hat sich das Sanitäts-
haus auf seine Fahnen ge-
schrieben.

Kundenbetreuung mit Herz
und Kompetenz

Bereits seit Eröffnung des
Gesundheitszentrums in He-
phata stehen die MTO-Fach-
leute im Treysaer Zweigbe-
trieb mit Kompetenz und
Know-How allen Kunden täg-
lich zur Seite. Die Beratung be-
zieht sich zum einen auf die
praktischen Hilfen, wie Pflege-
betten, oder Badewannenlif-
ter, Duschhilfen, oder auch
auf Hilfsmittel
zum Aufste-
hen. Für alle
Segmente der
Kundenwün-
sche sind Fili-
alleitung Eve-
line Larem
und ihre Kolle-
ginnen Steffie
Köhler und
Kauffrau im
Gesundheits-
wesen, Stella
Schwarz da.
Doch nicht
nur im Fachge-
schäft, wirkt
MTO bera-
tend, sondern
auch im
Wohnumfeld,
bei den Kun-
den zuhause
ist kostenlose
Beratung im
Service des Sa-
nitätsanbie-
ters enthalten.
So individuell
wie der Mensch, so ist auch
die Versorgung.

Großes Fachwissen
MTO ist immer kundennah,

mit breit aufgestellter Lei-
tung, was auch die Orthopä-
diemechaniker im Außen-
dienst, allen voran Gerhard
Sokoli mit großem Fachwis-
sen umsetzen. Der Umgang
mit Rollstühlen, Badehilfen,
Patientenlifter und vieles
mehr wird beim Kunden vor
Ort beraten und versorgt. „Be-

FachkundigeMTO-Mitarbeiter präsentieren Rollatoren: StefanieWieczorek, Kaufmännische Leitung
(von links); Steffie Köhler, Fachberaterin; Gerhard Sokoli, Orthopädiemechaniker; Eveline Larem, Fi-
lialleitung.

Scooter vonMTO können vor der Haustüre ausprobiert werden: StefanieWieczorek (von links), Eve-
line Larem, Steffie Köhler, Gerhard Sokoli zeigen die Modelle. Fotos: Knauff-Oliver
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