
BIS ZUM 28.2.2017 GIBT ES 10-FACHE

KÄPPIES PRO PAAR DUX-SCHUHE!

absahnen bei
Kaphingst®

Bequemschuh
Store

Schwalmstadt /Treysa
Schimmelpfengstraße 4
34613 Schwalmstadt /Treysa
Tel. 0 66 91/80 76 54
www.kaphingst.de

Der superbequeme Schuh für zu Hause,
Arbeit und für die Freizeit.

KÄPPIES

Friseur
Renneberg
auch ohne Voranmeldung

Wiederholdstraße 20 | Ziegenhain
Tel. 06691 4327 | www.rieper.de

Ihr Fachgeschäft für
Unterhaltungselektronik,

Haushaltsgeräte und Kundendienst!

Mehr als 35 Jahre Erfahrung

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

Optik Langer

Anzeigenveröffentlichung, 13. Februar 2017 www.HNA.de

ROTKÄPPCHENCARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Unterstützung in jedemLebensabschnitt
Kaphingst in Treysa bietet freundliche Beratung und kompetente Leistung

B ei Kaphingst gibt es et-
was für die Gesundheit –
und das für jedes Alter.

Wer möchte nicht gesund
sein? Die Frage nach der Ge-
sundheit bekommt im Laufe
eines Lebens immer andere
Qualitäten. Junge und gesund-
heitsbewusste Menschen stel-
len hohe Anforderungen an
ihre körperliche Fitness und
ihren „Body“. Mit den Jahren
wächst das Interesse an geisti-
ger Fitness und vor allem an
dem Erhalt der Mobilität und
Unabhängigkeit.

Jeder Lebensabschnitt hat
seine Anforderung

Als Gesundheitsmarkt un-
terstützt Kaphingst jeden Le-
bensabschnitt in puncto Ge-
sundheit. Stehen bei sportli-
chen Herausforderungen in
jüngeren Jahren beispielswei-
se Bandagen oder Sporteinla-
gen im Vordergrund, spre-
chen die Vorteile eines ergo-
nomischen Kopfkissens, eines
modischen Kompressions-
strumpfs oder Wellnesspro-
dukte eher ältere Menschen
an.

Was machen bei Krankheit?
Kranksein möchte nie-

mand. Tritt dieser Fall ein,
sind Betroffene und deren An-
gehörige bei Kaphingst in den
besten Händen. Besonders
wenn es um den Erhalt der
Mobilität und die Unabhängig-
keit von Dritten geht. Hier

muss guter Rat nicht teuer
sein, wenn man auf die jahre-
lange Erfahrung der Ka-
phingst-Fachberater zurück-
greifen kann. Eine Wohnum-
feld-Beratung schafft schnell
Klarheit, welche Rahmenbe-
dingungen für den Betroffe-
nen erfüllt sein müssen und
welche Produkte diese Anfor-
derungen sicherstellen. Dem
Intimbereich Bad kommt hier-
bei eine große Bedeutung zu,
da Menschen mit körperli-
chen Einschränkungen diese
vier Wände am liebsten allei-
ne aufsuchen, um sich zu pfle-
gen. Duschhocker und Griff-
halter sind erste und ganz un-
komplizierte Maßnahmen,
um unter anderem auch Si-
cherheit zu gewährleisten.

Mobil bis ins hohe Alter
Einkaufen, der Besuch bei

Freunden, ein Ausflug mit der
Familie, Kino oder Konzert –
der Mobilität bis in hohe Alter
sind heute keine Grenzen ge-
setzt. Die Benutzung eines
Rollators ist so selbstverständ-
lich geworden wie das Tragen
einer Brille. Aber Selbstver-
ständlichkeit funktioniert nur
mit Fachberatung. Auch hier
müssen Anforderungen an
den Alltag mit den Betroffe-
nen erörtert und das richtige
Produkt ausgewählt werden.
Es ist ein großer Unterschied,
ob man sich mit einem Rolla-
tor nur zwischen Küche und
Wohnzimmer oder im Wald
sowie auf unbefestigten We-
gen bewegen möchte.

Die zehn Kaphingst Vorteile
Der herausragende Vorteil

für Kaphingst-Kunden sind die
Kaphingst-Hauspreise, die fair
und marktgerecht kalkuliert
sind. Bei vielen Produkten spa-
ren Kunden bares Geld gegen-
über den unverbindlichen
Preisempfehlungen des Her-
stellers. Alle Kaphingst-Pro-
dukte und -Dienstleistungen
sind auch von zu Hause über
www.kaphingst.de erhältlich.
Und das mit tagesaktuellen
Preisen und transparent.

Gegen eine Gebühr bekom-
men Kaphingst Kunden ihr
Produkt nicht nur nach Hause
geliefert, sondern bei Bedarf
auch fachgerecht montiert.
Und wenn einem alles nicht
gefällt, besteht ein 14-tägiges
Rückgaberecht.

Bei Kaphingst Kunde zu
sein, bedeutet kompetent und
freundlich beraten zu werden
– und das zu einem optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis.

(pm/zmh)

Kompetente Ansprechpartner: Stephanie Köhler (links) und Roswitha Fröhlich präsentieren in der Kaphingst Filiale in Schwalmstadt
die farbenfrohen Dux. Foto: Haaß

Ob zuHause oder imUrlaub:Mit einemRollator bleibt dieMobilität bei Senioren oderMenschenmit
Handicap länger erhalten. Foto: Privat


