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Equipment für den Bereich Physiotherapie auf kaphingst-shop.de
Kaphingst Online GmbH als Spezialist für die Ausstattung von Physiotherapiepraxen

Eine physio- oder ergotherapeutische Praxis sinnvoll auszustatten, sodass alle Ansprüche und Bedürfnisse an die Ausstattung  erfüllt sind und Patienten
sich zu jeder Zeit wohl und sicher fühlen, sollte man einen entsprechenden Partner nutzen, der die richtige Ausstattung in Markenqualität zu günstigen
Konditionen anbieten kann. Denn nur so kann eine Praxis umfassend eingerichtet werden, ohne dass man als Therapeut sein Budget überziehen muss.

Einen solchen Partner finden Ergotherapeuten und Physiotherapeuten in dem Unternehmen Kaphingst Online GmbH, welches ein umfassendes
Sortiment an Markenprodukten  aus diesem Bereich in seinem Online Shop unter kaphingst-shop.de anbietet. Das Sortiment aus dem Bereich Physio-
und Ergotherapie ist preisgünstig, ohne dass man an der Qualität sparen muss und das Unternehmen gewährleistet eine schnelle und vor allem auch
termingerechte Lieferung. Ab 50 Euro Rechnungsbetrag, bietet das Unternehmen auch eine versandkostenfreie Lieferung an.

Besondere Vorteile, die das Unternehmen seinen Kunden bietet sind, eine fachgerechte und kompetente Beratung zu den angebotenen Artikeln, bei der
individuell auf den Anspruch des Kunden eingegangen wird und eine kostenlose Telefonhotline, die bei Anfragen oder zur Beratung genutzt werden kann.
Im Online Shop werden außerdem nur sichere Zahlungsmethoden angeboten, sodass Kunden jederzeit die Zahlungsmöglichkeit auswählen könnten, die
sie selbst bevorzugen.

Alle Artikel im Online Shop sind übersichtlich aufgelistet und mit Beschreibungen versehen, sodass Kunden sich vor der Bestellung in jeder Hinsicht
informieren können. So ist es nicht schwer, eine Ergotherapie- oder Physiotherapiepraxis hochwertig und sinnvoll einzurichten.
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Kaphingst...unser Name steht für Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Als einer der führenden Fachhändler für die Bereiche
Physio- und Ergotherapie,Wellness und Praxisausstattung liefern wir über unseren Physio-Onlineshop (kaphingst-shop.de) ausgewählte Markenprodukte
günstig, schnell, versandkostenfrei und mit kompetenter Fachberatung. Unsere Produkte bestechen durch modernste Technik und einem attraktiven
Design. Mit unserer großem und tiefen Produktvielfalt wie z. B. Therapieliegen, Gymnastikartikel, Apparate und Artikel für medizinische Trainingstherapie,
Schlingentischtherapie, Wärmetherapie und Kältetherapie, Elektrotherapie und viele andere sprechen wir mit unseren preisgünstigen Artikel
gleichermaßen Ergo- und Physiotherapeuten, Arztpraxen und Privatkunden an. Als großer Anbieter im Bereich Fitnessgeräte der Marke Horizon finden
darüber hinaus sowohl langjährige Fitnessbegeisterte als auch "Ersteinsteiger" an. Da für uns neben unseren Leistungsmerkmalen die
Kundenzufriedenheit höchste Priorität besitzt, stehen unseren Kunden über eine kostenlose Hotline kompetente und freundliche Kundenberater zur Seite,
die auf alle individuellen Fragen und Anforderungen gerne eingehen.
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