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Schnelle Hilfe vom Spezialisten für Pflegehilfsmittel
Rehashop überzeugt durch Service und bietet 24-Stunden-Expresslieferung

Schon kleine Kinder bemühen sich bei ihren ersten Krabbelversuchen darum, sich unabhängig fortzubewegen und das Leben eigenständig zu
beschreiten. Dieser Wunsch bleibt auch bis in das hohe Alter erhalten und kann bei Bedarf mit verschiedenen Hilfsmitteln erreicht werden.

Solche Hilfsmittel können beispielsweise im Sanitätshandel erworben werden. Allerdings sind Pflege- und Gesundheitsprodukte im stationären
Einzelhandel aufgrund der höheren Kosten dieser Vertriebsform häufig sehr preisintensiv, sodass ein Kauf bei einem Onlinehändler in vielen Fällen die
bessere Wahl ist. Aus diesem Grund kaufen viele Kunden Verbrauchsartikel aus den Bereichen Alltagshilfen und Hygiene in solchen Shops. Anders
verhält es sich hingegen bei einmaligen Anschaffungen wie zum Beispiel Gehhilfen.

Diese werden oftmals zeitnah benötigt. Ein Sturz kann beispielsweise dazu führen, dass eine bis vor Kurzem mobile Person zeitnah auf eine Geh- oder
Mobilitätshilfe angewiesen ist und nicht mehrere Tage auf eine Lieferung warten kann. Trotzdem müssen Betroffene in einem solchen Fall nicht zwingend
eine Hilfe in teurem Einzelhandel kaufen, da einige wenige Onlinehändler auch einen Expressversand innerhalb von 24 Stunden anbieten.

Als Beispiel hierfür ist der Onlinehändler Rehashop zu nennen, der nicht nur durch eine schnelle, sondern auch durch eine kostengünstige Lieferung
begeistert. So fallen auf Bestellungen ab einem Wert von 50 Euro unabhängig von der Größe der Bestellung keine Versandkosten mehr an, sodass bei
diesem Händler sperrige Produkte wie zum Beispiel Bade- und Toilettenhilfen aber auch Elektromobile versandkostenfrei bestellt werden können. Nähere
Informationen hierzu sowie zu dem gesamten angebotenen Sortiment des Händlers sind auf der Internetseite www.rehashop.de  verfügbar.
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Für Sie machen wir starke Preise und aktuelle Top-Angebote verbunden mit einer hohen Produktqualität möglich. 
Wir bieten Ihnen einen qualitative Auswahl von Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln. Sie sparen bei uns in jedem Fall! 

Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Einkaufen und alles gute für Ihre Gesundheit & Wohlbefinden.
Danke - sagt Ihr rehashop Team!
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