Diskrete
Hilfe bei Blasenschwäche
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In Partnerschaft mit:

sanello steht für ein unabhängiges
Leben – auch im Alter.
Die immer höher werdende Lebenserwartung unserer Gesellschaft ist auch eine ihrer
grössten Herausforderungen. Jeder wünscht sich, alt zu werden – aber nur im vertrauten
Umfeld des Zuhauses. Klassische Altersbeschwerden wie Zuckerkrankheit, hoher Blutdruck und Inkontinenz müssen deshalb immer häufiger in Privathaushalten behandelt
werden. Durch die mangelnde Mobilität vieler älterer Menschen stellt sich die Frage, wie
ihre Versorgung mit den richtigen Heil- und Hilfsmitteln sowie kompetenter Beratung
gewährleistet werden kann.
sanello liefert im Bereich Inkontinenz intelligente Antworten. Inkontinenz bezeichnet die
Unfähigkeit, den Urin zurückzuhalten, oder das ständige Gefühl eines sehr starken Harndrangs. Sie kann die verschiedensten Gründe haben und in jedem Lebensalter auftreten.
Die Wahrscheinlichkeit, inkontinent zu werden, nimmt aber mit fortschreitendem Alter
stark zu. Während Betroffene in stationärer Behandlung von ausgebildetem Pflegefachpersonal versorgt werden, sind sie in den eigenen vier Wänden sich selbst überlassen.
Die meisten wissen nicht einmal von den Möglichkeiten, trotz Inkontinenz ein beschwerdefreies, unabhängiges Leben zu führen, und fühlen sich mit ihren Fragen und Sorgen
allein gelassen. sanello bietet Betroffenen und Angehörigen kompetente Beratung und
garantiert eine bequeme Versorgung mit den richtigen Inkontinenzprodukten.
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Blasenschwäche ist kein Grund, Ihrem Alltag zu entfliehen.

sanello steht für kompetente,
diskrete und bequeme Hilfe.

sanello berät und hilft dort, wo andere schweigen. Als Kooperation der Spitex für Stadt
und Land, der IVF HArtmAnn AG und Publicare AG vereint sanello die Kompetenzen
von drei der erfahrensten Unternehmen im markt unter einem Dach. Dadurch können
wir Ihnen viele Vorteile und umfassende Serviceleistungen bieten. So einfach
funktioniert unser Service:
Kostenlose Helpline
Hier werden Betroffene von ausgebildeten Pflegefachpersonen kompetent, diskret und
persönlich beraten. Alternativ kann auch unter www.sanello.ch mit uns Kontakt aufgenommen werden.

Kostenlose
Helpline

Kostenlose Beratung zuhause
Dank unserer Partnerschaft mit der Spitex für Stadt und Land bieten wir kostenlose,
persönliche Beratung durch ausgebildete Pflegefachpersonen zuhause an.

Bequeme
Abrechnung mit der
Krankenkasse

Kostenlose
Beratung
zuhause

Professionelle Qualitätsprodukte
sanello bietet ihren Kunden ein umfassendes Sortiment hochwertiger Inkontinenzprodukte unseres Partners IVF HARTMANN AG.
Diskrete Lieferung per Post
Einfach und bequem: sanello versorgt ihre Kunden diskret und portofrei per Post mit den
Inkontinenzprodukten, die sie benötigen.

Diskrete Lieferung
per Post

Professionelle
Qualitätsprodukte

Bequeme Abrechnung mit der Krankenkasse
sanello übernimmt bei Betroffenen, die bereits über ein ärztliches Rezept verfügen, die
Abrechnung mit den Krankenkassen.
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Blasenschwäche ist kein Grund, Ihrem Alltag zu entfliehen.

sanello steht für Lösungen,
die allen helfen.
sanello ist nicht nur für Privatpersonen ein idealer Partner. Auch für niedergelassene
Ärzte und Institutionen wie Spitäler, Pflegeheime und Spitex-Organisationen stellen
wir eine wertvolle Unterstützung und Entlastung dar. Besonders in der Zusammenarbeit
mit Kliniken und Pflegeheimen leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einem komplikationslosen Überleitungsmanagement. Wir stellen sicher, dass Betroffene auch nach
ihrer Entlassung die richtigen Inkontinenzprodukte erhalten, mit denen sie bei einer
stationären Behandlung versorgt worden sind.
Zusätzlich können sie unsere Gratis-Helpline konsultieren und eine persönliche Beratung
mit unserem geschulten Pflegefachpersonal zuhause anfordern. Niedergelassene
Ärzte profitieren davon, dass wir ihre Patienten einfach und bequem mit den benötigten
Produkten versorgen und dank eigener Konkordatsnummer direkt mit den Krankenkassen abrechnen können. Und Spitex-Organisationen, die auf eine teure Lagerhaltung
verzichten wollen, garantieren wir eine optimale Produktversorgung ihrer Pflegebedürftigen.
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Blasenschwäche ist kein Grund, Ihrem Alltag zu entfliehen.

sanello steht
für erfahrene Partner.
sanello ist eine Kooperation des Hausbetreuungsdienstes für Stadt und Land, der

Publicare AG, Dättwil

IVF HArtmAnn AG und Publicare AG und vereint so die Kompetenzen von drei der

Dieses unabhängige Unternehmen ist auf den schweizweiten Handel mit medizinischen

erfahrensten Unternehmen im markt.

Hilfsmitteln spezialisiert. Betroffene profitieren genauso wie Spitex-Organisationen,
Heime, Spitäler und ähnliche Institutionen von einer bequemen und verlässlichen

Spitex für Stadt und Land, Bern

Versorgung mit den von ihnen benötigten Produkten. Für sanello liefert die Publicare AG

Diese private Stellenvermittlung im Gesundheitsbereich bietet seit über 20 Jahren in der

die von unseren Kunden benötigten Inkontinenzprodukte portofrei und diskret verpackt

ganzen Schweiz Alters- und Krankenpflege, Betreuung sowie die Unterstützung im Haus-

per A-Post.

halt aus einer Hand an – bei Bedarf auch rund um die Uhr. Die Erhaltung einer hohen
Lebensqualität im vertrauten Umfeld des eigenen Zuhauses hat dabei oberste Priorität.

Wir freuen uns, Sie am Telefon unter 0800 221 222 oder

Ausserdem vermittelt die Spitex Pflege- und Betreuungspersonal an Institutionen.

auf www.sanello.ch diskret und kompetent zu beraten.

IVF HArtmAnn AG, neuhausen
Die Produkte dieses führenden Anbieters für medizinische Verbrauchsgüter im Bereich
Heilung, Hygiene und Pflege findet man überall dort, wo Menschen geholfen wird – also
in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, in Spitex-Organisationen, bei niedergelassenen
Ärzten, in Apotheken usw. Das Angebot der IVF HARTMANN AG umfasst über 2000
Produkte – vom therapeutisch wirksamen Pflaster über funktionelle Verbände bis hin zu
einem umfassenden Angebot an hochwertigen, aufsaugenden Inkontinenzprodukten.
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