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Anwenderorientiert bis ins Detail

Das Wohl jedes Einzelnen und die individuellen
Bedürfnisse des Pflegepersonals stehen bei
uns immer im Mittelpunkt!
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WeGimed GmbH – Der GroSShandel für medizinische Produkte
Wir von der WEGIMED GmbH vertreiben einzigartige StomaVersorgungsprodukte. Unsere Philosophie: Verbesserung der
Lebensqualität jedes Betroffenen und Unterstützung derjenigen, die in der Stomatherapie beschäftigt sind. Wir sind Partner für Kliniken, Sanitätshäuser und Homecare-Unternehmen.
WEGIMED konzentriert sich dabei nicht nur allein auf die
Stoma-, sondern auch auf Wund- und Inkontinenzversorgung.
Zusammen mit internationalen Partnern und den damit verbundenen Fortschritten in der Forschung, ist es uns möglich,
auf die Belange jedes Betroffenen einzugehen. Das Wohl
jedes Einzelnen und die individuellen Bedürfnisse des Pflegepersonals stehen bei uns immer im Mittelpunkt.
Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Beratung und ein umfangreiches Sortiment an innovativen Produkten. In unserer Auswahl
finden Sie nicht nur - exklusiv für den deutschen und österreichischen Markt - die Stomaprodukte von Welland Medical Ltd.,
sondern auch die vieler weiterer Hersteller. 
Für fachliche Fragen und zur Produkt- und Demonstrationswarenberatung, steht Ihnen unser speziell geschultes Team
gerne zur Verfügung.
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Jederzeit erreichbar und gut informiert mit der
WEGIMED APP und dem WEGIMED Newsletter.
Kennen Sie eigentlich schon unsere WEGIMED APP? Nein,
dann wird es höchste Zeit. Mit der WEGIMED APP können Sie
sich einfach und schnell über unsere Produkte informieren. So
gelangen Sie garantiert Schritt für Schritt zum geeigneten Versorgungsprodukt.
Nutzen Sie auch unsere neue Webseite, um sich einen umfassenden Überblick über unsere Produkte zu verschaffen.
Fordern Sie am besten noch heute unseren kostenlosen Newsletter an. So entgehen Ihnen nie wieder wichtige Meldungen
und Neuerungen im Bereich der Stomaversorgung. Sichern Sie
sich jetzt Ihren Wissensvorsprung.Warten Sie nicht länger. Es
wird sich für Sie lohnen!

Der Stoma-Navigator

www.wegimed.de/app
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WeGimed GmbH
Eiserfelder Straße 446 | 57080 Siegen (Germany) | Telefon +49-271-70319627 | Telefax +49-271-70 319620 | info@wegimed.de | www.wegimed.de

