
SEHR GEEHRTE KUNDIN, 
SEHR GEEHRTER KUNDE,

als lokaler Gesundheitsanbieter ist uns bewusst, dass einige Artikel unseres Sortiments im Internet günstiger zu finden sind.
Mit den folgenden Botschaften möchten wir deutlich machen, warum wir mit den Internetpreisen oft nicht mithalten können:

www.samberger24.de
info@samberger24.de

Und in den sozialen Medien: 

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH! AUCH ONLINE IMMER FÜR SIE DA!

Paul Samberger GmbH
Zentrale Laim
Landsberger Straße 203
80687 München

KUNDENINFORMATION

INTERNETPREISE

1   Wir sind vor Ort für Sie da: unsere Verkaufs- und Lager-
flächen in und um München sind naturgemäß teurer als 
die der Online-Händer, die sich meist an kostengünstigs-
ten Standorten ansiedeln.

2   Wir sind persönlich für Sie da: unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gehen auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
im persönlichen Beratungsgespräch ein. Online-Artikel 
müssen Sie selber aussuchen und bestellen. 

3   Wir sind vom Fach: unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unterliegen allein schon für unsere Krankenkas-
senzulassung strengen Aus- und Weiterbildungspflichten. 
Sie als KundIn profitieren von einer exzellenten Fachbe-
ratung, die Sie so online nirgendwo erhalten.

4   Wir sorgen für Sie vor: medizinische Hilfsmittel zur 
Versorgung dringender akuter Beschwerden haben wir 
in der Regel in allen Größen vorrätig. Sie als KundIn er-
halten Ihr Hilfsmittel bestenfalls sofort und sparen sich 
die Zeit fürs Aussuchen, Bestellen und die immer länger 
werdenden Lieferzeiten.

5   Wir sind kulant: falls Sie einen Artikel umtauschen wol-
len (z. B. Kniebandage in ein anderes Modell, eine andere 
Farbe o.ä.) ist das jederzeit vor Ort in einem unserer der-
zeit sechs Ladengeschäfte möglich und Sie sparen sich 
Zeit für Retour, Neubestellung und erneute Lieferzeit.

6   Wir garantieren 100% Qualität: bei uns erhalten Sie 
jederzeit aktuelle und geprüfte Markenqualität. Sie haben 
bei uns keinerlei Risiko, dass Ihnen Auslaufartikel, Alt-
ware, Restbestände, B-Ware oder gar Nachbauten bzw. 
Fälschungen geliefert werden.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unsere Nicht-Internet-Preise und freuen uns darauf, Sie weiterhin bestmöglich beraten und 
hochwertige medizinische Hilfsmittel anbieten zu können.

FREUNDLICHE GRÜSSE
IHR TEAM SAMBERGER


