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Digitale Zusatzfunktion im medi e-shop

Kostenvoranschläge auf Knopfdruck
Kostenvoranschläge für lymphologische Versorgungen
gehören im medizinischen Fachhandel zum Tagesgeschäft. Sie
sind die Basis, um Kostenträger direkt zu informieren und
Patienten schnell und sicher zu versorgen. Der medi e-shop
bietet die Möglichkeit, Kostenvoranschläge einfach und effektiv
online zu generieren.
Kostenträger per Mausklick informieren
Vorteil für den Fachhandel: Die medi e-shop Funktion sorgt für mehr
Flexibilität. Sie bietet die digitale, komfortable und effiziente
Abwicklung zum Erstellen und Weiterleiten von
Kostenvoranschlägen an den Kostenträger. Die
Kostenvoranschläge werden anhand der Patientenmaße oder
wahlweise mit plausiblen Standardmaßen erstellt. Nach Eingabe der
Daten steht das Dokument sofort im medi e-shop zum Download
bereit und kann unverzüglich an den Kostenträger gemailt werden.
Ist der Kostenvoranschlag genehmigt, werden die Patienten- und
Produktangaben mit den endgültigen Maßen und
Ausstattungsoptionen einfach in den Online-Bestellvorgang
übernommen. Der Vorteil: In der Bestellübersicht sind die Daten für
mögliche Folgeversorgungen jederzeit verfügbar.
Eine Bestellung im medi e-shop beschleunigt den
Versorgungsprozess des Patienten. Lieferbarkeit, Bearbeitungsund Versandstatus sind jederzeit abrufbar. Darüber hinaus können
im medi e-shop neben Maßanfertigungen auch Serienartikel
konfiguriert, bestellt und retourniert werden.
Für weitere Informationen: E-Mail e-shop.support@medi.de, Telefon
0921 912-969. Registrierung unter: www.medi.de/e-shop
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Der medi e-shop bietet die Möglichkeit, Kostenvoranschläge einfach
und effektiv online zu generieren.
medi – ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten
weltweit rund 2.700 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass
Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und
Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich
(medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl
im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu
ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst
medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive
Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,
Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und
orthopädische Einlagen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im
Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von
Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das
international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth
gelegt. Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller
medizinischer Hilfsmittel und liefert mit einem Netzwerk aus
Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder
der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com
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