service

InvaService –
durchdacht und professionell für
INVA
unsere Partner

Jetzt handeln. invacare.
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INVACARE SERVICEBEREICHE

Inhalt

INVACARE IST IHR zuverlässiger PARTNER.
InvaService

INVA

service

Inhalt		

Außendienstmitarbeiter vor Ort
➜ Reinigung
➜ Wartung
➜ Reparatur
➜ Wiederaufbereitung

NEU

➜ Service bei Ihnen vor Ort
➜ Direkter Ansprechpartner
bei Fragen

InvaService	Durchdachte Dienstleistungen
Reinigung

Wartung
Kundenservice

Individuelle Logistiklösungen
➜ Für Sie am Telefon
Mobilität: 07562 700 38
Häusliche Pflege: 07562 700 99

4-5
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Badewannenlifter

7

Elektro-Rollstühle

8

Scooter/Elektromobile

8

Manuelle Rollstühle

8

➜ Picking-Service HBT
➜ Demopool/-geräte

Händler-Login und Ersatzteile

➜ Sonderbau

➜ Exklusive News

➜ Rollstuhlanpassung

➜ Abverkaufslisten

➜ Steuerungsprogrammierung

➜ E-Spare-Katalog

Jetzt handeln. invacare.
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Weitere Invacare-Produktgruppen
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Wiederaufbereitung 	Allgemein
Individuelle Produktlösungen
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Badewannenlifter
Sauerstoff-Therapie

10
11
11 - 12

4

InVaSERVICE – IhRE VORtEIlE

InVaSERVICE – IhRE VORtEIlE
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Wartung, reinigung, reparatur und
Wiederaufbereitung

INVA

service

handwerklich speziell ausgebildetes
Personal
zertiﬁziertes QM-System, einhaltung von
gesetzen und normen; wir unterstützen
Sie bei ihren Betreiberpﬂichten
Sparen Sie sich zeit und geld bei der
instandhaltung ihrer Produkte

JEtZt hanDEln. InVaCaRE.
➜ Wir sind ihr zuverlässiger Partner. auch wenn es um die durchführung von
Wartung, reparatur und Wiederaufbereitung von hilfsmitteln geht. Sichern Sie
sich jetzt einen langfristigen Werterhalt ihrer hilfsmittel durch regelmäßige
instandhaltung.
➜ die Bearbeitung ihrer Produkte erfolgt bei uns von der auftragserteilung bis zur
rücksendung zuverlässig innerhalb unseres gemäß din en iSO 9001 sowie
din en iSO 13485 zertiﬁzierten QM-Systems unter einhaltung extern validierter
verfahren mit modernen arbeitstechniken. insbesondere achten wir hierbei auf die
Sicherheit unserer Mitarbeiter beim umgang mit hygienisch kontaminierten
Produkten.

Elektro-Rollstühle
Scooter
Sauerstoffkonzentratoren

Porta
Westfalic
Westfalica

Manuelle Rollstühle
Badewannenlifter
Duschstühle
Betten
Matratzen

➜ relevante anforderungen gemäß MPg, MPBetreibv, ifSg und herstellervorgaben werden von uns verlässlich beachtet. elektrische hilfsmittel überprüfen
wir sachgemäß entsprechend BetrSichv und Bgva3 gemäß din en 62353
(din vde 0751).
➜ Für die reparatur ihrer Produkte verwenden wir nur original ersatzteile. dies
sichert die Funktionalität und Sicherheit ihrer hilfsmittel. Bitte beachten Sie,
dass bei der verwendung von ersatzteilen von Fremdanbietern die rechtliche
Produktverantwortung gemäß MPg an Sie übergeht.

Patientenlifter

Isny

➜ nehmen Sie ihre Betreiberpﬂichten wahr und verlassen Sie sich ab sofort auf
unser erfahrenes hersteller-Know-how. Wir unterstützen Sie aktiv, unkompliziert
und professionell bei der instandhaltung ihrer hilfsmittel. Wir sind ihr zuverlässiger
Partner.
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InVaSERVICE – REInIGUnG

InVaSERVICE – REInIGUnG

Sie führen ihre Wartungen selbst durch, aber die fachgerechte reinigung/
desinfektion für die Wiedereinsatztauglichkeit fehlt ihnen?
➜ Dann sind wir Ihr zuverlässiger Partner!
vertrauen Sie bei der reinigung auf invacare. Bewährte, gemäß den rKi-richtlinien
zur infektionshygiene validierte Prozesse und speziell ausgebildetes Personal
sichern kurze durchlaufzeiten bei gleichbleibender Qualität. Jedes gereinigte
Produkt erhält ein eigenes reinigungszertiﬁkat.
Für folgende Produktgruppen bieten wir ihnen eine professionelle reinigung an:
Elektro-Rollstühle

Scooter / Elektromobile

Manuelle Rollstühle

79,- €

79,- €

39,- €

Dusch- und
toilettenrollstühle

Badewannenlifter

anti-Dekubitus
Sitzkissen

39,- €
anti-Dekubitus
Matratzen

29,- €
➜

49,- €

25,- €

Vicair-Matratzen

Wechseldrucksysteme

59,- €

49,- €

Sie haben in Ihrem Pool Produkte anderer Hersteller, die Sie reinigen lassen möchten?
Kein Problem – wir ﬁnden Ihre individuelle Lösung.

REInIGUnGSPaKEt
BaDEWannEnlIFtER
inklusive abholung

NEU

reinigung / desinfektion
4 neue Sauger /
2 neue Saugerdeckel*

NEU

reinigungszertiﬁkat
lebenslange garantie auf
mech. teile**

NEU

Original invacare-verpackung
mit transportschutz
inklusive versand

FÜR nUR

49,– €*
* nur für Invacare® / Aquatec® Produkte.
** gemäß der üblichen nutzungsdauer in der gebrauchsanweisung, nur für Invacare® / Aquatec® lifter.
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InVaSERVICE – WaRtUnG

InVaSERVICE – WaRtUnG

Sie führen die reinigung/desinfektion selbst durch, aber die technische
Prüfung für die Wiedereinsatztauglichkeit fehlt ihnen?
➜ Dann sind wir Ihr zuverlässiger Partner!
vertrauen Sie in Sachen Wartung uns als hersteller mit professionellem
Personal und Know-how. Sichern Sie sich damit den langfristigen
Werterhalt ihrer Produkte.

WaRtUnGSPaKEt
ElEKtRO-ROllStÜhlE UnD
ElEKtROMOBIlE/SCOOtER

WaRtUnGSPaKEt
ManUEllE ROllStÜhlE

WaRtUnGSPaKEt
ROllatOREn

Sicht- und Funktionsprüfung

Sicht- und Funktionsprüfung

Sicht- und Funktionsprüfung

Prüfung / einstellung der Bremsen,
reifendruck und reifenzustand

Prüfung und einstellung der Bremsen

Prüfung und einstellung der Bremsen

inkl. Bremsbeläge, reifendruck / reifenzustand

inkl. Bremsbeläge, reifendruck / reifenzustand

leistungsprüfung von ladegerät
und Batterie inkl. auﬂadung

Prüfung und einstellung aller
beweglichen teile

Prüfung und einstellung aller
beweglichen teile

Überprüfung Steuerung
und elektroteile

Prüfzertiﬁkat, ggf. Kostenvoranschlag
bei reparaturbedarf

Prüfzertiﬁkat, ggf. Kostenvoranschlag
bei reparaturbedarf

Motorprüfung inkl. Probefahrt
Prüfung nach din vde 0751
din en 62353
Prüfzertiﬁkat, ggf. Kostenvoranschlag bei reparaturbedarf

FÜR nUR

FÜR nUR

49,– €*

29,– €*

FÜR nUR

179,– €*
* nur für Invacare® Produkte.

➜

Sie haben noch zusätzliche Wünsche zu den Paketen oder Ideen für Ihre persönliche
Anpassung? Sprechen Sie uns an, gemeinsam ﬁnden wir eine individuelle Lösung.
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InVaSERVICE – WIEDERaUFBEREItUnG

InVaSERVICE – REPaRatUR
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Bei einer reparatur proﬁtieren Sie von unserem hersteller Know-how. Wir haben
unsere Prozesse und abläufe für Sie optimal gekoppelt, damit ihre erwartungen
an uns erfüllt werden – ohne Kompromisse.
Invacare ist Ihr zuverlässiger Partner!
➜ extra ausgebildete reparaturproﬁs an jedem Standort.
➜ Sichern Sie sich den langfristigen Werterhalt ihrer Produkte.
➜ Original ersatzteile und Komponenten; beachten Sie, dass bei der
verwendung von Fremdteilen die rechtliche Produktverantwortung
gem. MPg an Sie übergeht.

ihre Produkte werden ﬁx und fertig für den Wiedereinsatz aufbereitet.
Kümmern Sie sich um ihr geschäft, wir kümmern uns für Sie um die reinigung,
die Wartung und ggf. um die reparatur.
ihr Produkt beﬁndet sich in einem einwandfreien technischen zustand und ist
für den bestimmungsgemäßen gebrauch freigegeben.

Reingung

=

Wartung

Fertig für den
Wiedereinsatz

ggf. Reparatur

Für folgende Produktgruppen können Sie reinigungs- und Wartungspakete buchen,
die für ihre Produkte einen langfristigen gebrauch und Wiedereinsatz sichern.
Elektro-Rollstühle
MultifunktionsRollstühle

Badewannenlifter

Manuelle Rollstühle
anti-Dekubitus
Matratzen

anti-Dekubitus
Sitzkissen

Sauerstoffkonzentratoren

ov.
ab N
2012
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InVaSERVICE – WIEDERaUFBEREItUnG

WIEDERaUFBEREItUnG
BaDEWannEnlIFtER

inklusive abholung

InVaSERVICE – WIEDERaUFBEREItUnG

WIEDERaUFBEREItUnG
SaUERStOFFKOMPRESSOREn
hOMEFIll®
NEU

Befundung / ggf. Kostenvoranschlag
u. reparatur
reinigung / desinfektion
Funktions-, Sicherheits-, und
Belastungsprüfung

WaRtUnG BZW.
WIEDERaUFBEREItUnG
SaUERStOFF-KOnZEntRatOR

WaRtUnG BZW.
WIEDERaUFBEREItUnG
SaUERStOFF-KOnZEntRatOREn

(Kompressorprüfung alle 3 Jahre)

(jährliche Prüfung)

reinigung / desinfektion

reinigung / desinfektion

reinigung / desinfektion

inkl. hygienezertiﬁkat

inkl. hygienezertiﬁkat

inkl. hygienezertiﬁkat

Sicht- und Funktionsprüfung

Sicht- und Funktionsprüfung

Sicht- und Funktionsprüfung

Kontrolle (alarmfunktion, geräteleistung,

Kontrolle (alarmfunktion, geräteleistung,

Systemdruck und Betriebsanzeige)

Systemdruck und Betriebsanzeige)

Filtertausch

Filtertausch

Kalibrierung

4 neue Sauger /
2 neue Saugerdeckel*

NEU

Prüfung der Füllzeit (zylinder)

neuer Bezug*

NEU

dichtigkeits- und drucktest

Kontrolle Kompressor

Prüfung nach din vde 0751
din en 62353

ersatz Schläuche im inneren des
Konzentrators

Original invacare-verpackung

Prüfung nach din vde 0751
din en 62353

Kontrolle (alarmfunktion, geräteleistung,
Systemdruck und Betriebsanzeige)

Filtertausch
Prüfung nach din vde 0751
din en 62353
Original invacare-verpackung

aufbereitungszertiﬁkat
lebenslange garantie
auf mech. teile**

NEU

Original invacare-verpackung
mit transportschutz und Bedienungsanleitung

inklusive versand

FÜR nUR

➜

79,– €*

mit transportschutz und Bedienungsanleitung

Prüfzertiﬁkat, ggf. Kostenvoranschlag
bei reparaturbedarf

FÜR nUR

89,– €*

Sie haben noch zusätzliche Wünsche zu den Paketen oder Ideen für Ihre persönliche
Anpassung? Sprechen Sie uns an, gemeinsam ﬁnden wir eine individuelle Lösung.

Original invacare-verpackung
(mit transportschutz und Bedienungsanleitung)

(mit transportschutz und Bedienungsanleitung)

Prüfzertiﬁkat, ggf. Kostenvoranschlag
bei reparaturbedarf

FÜR nUR

79,– €*

Prüfzertiﬁkat, ggf. Kostenvoranschlag
bei reparaturbedarf

FÜR nUR

199,– €*
* nur für Invacare® / Aquatec® Produkte.
** gemäß der üblichen nutzungsdauer in der gebrauchsanweisung, nur für Invacare® / Aquatec® lifter.
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UnD SO FUnKtIOnIERt‘S
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und SO FunKtiOniert‘S:

➜

alle auftragsformulare sind für Sie im händler-login verfügbar
oder einfach untenstehendes Formular ausfüllen und kostenlos
an 0800-2782832 faxen.

auftragsformulare ‚Wartung‘
Sie lösen einen auftrag
mit dem Formular im
händler-login aus und
faxen es kostenlos an
0800 2782832

Sie senden uns
das Produkt
für die Wartung,
reinigung oder
aufbereitung zu.

Wir führen die
Wartung, reinigung
oder aufbereitung
an ihrem Produkt
durch.

Wir verpacken
das Produkt und
lassen es an Sie
zurückschicken.

auftragsformulare ‚Reinigung‘

x elektro-rollstühle

x elektro-rollstühle

x Scooter/elektromobile

x Scooter/elektromobile

x Manuelle rollstühle

x Manuelle rollstühle

x aktiv-rollstühle

x aktiv-rollstühle

x rollatoren

x dusch- und toilettenstühle
x anti-dekubitus Kissen
x anti-dekubitus Matratzen

auftragsformulare ‚Wiederaufbereitung‘
x Badewannenlifter

x Wechseldruck-Systeme
x vicair-Systeme

x anti-dekubitus Systeme
x elektro-rollstühle
x Manuelle rollstühle

INVA

service

x Multifunktions rollstühle

invaService unterstützt Sie aktiv, unkompliziert und
professionell bei der Wahrnehmung ihrer Betreiberverantwortung gem. MPBetreibv.
Jetzt handeln. Invacare.

Ich wünsche die Zusendung

x anti-dekubitus Kissen

per Post

x anti-dekubitus Matratzen

per e-Mail

x Sauerstoff-therapie

Sanitätshaus
name des Bestellers
Kunden-nummer
Plz/Ort
Straße/telefon-nr.
e-Mail
alle angegebenen Preise verstehen sich als nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.

InvaService –
durchdacht und professionell für

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
Telefax +49 800 2782832
E-Mail kontakt@invacare.com
Web
www.invacare.de
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