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Sanitäthaus Dörsam GmbH bietet Stützstrümpfe die sich sehen lassen können
Hochwertige und gesundheitsfördernde Kompressionsstrumpfhosen und Stützstrümpfe in optisch ansprechendem Design

Nicht nur hochwertiges Schuhwerk ist wichtig, wenn man im Alltag oder beim Sport gut zu Fuß sein möchte. Auch geeignete Strümpfe tragen dazu bei,
dass man gut gehen, sitzen oder stehen kann. Das gilt vor allem für diejenigen Menschen, die eine Venenschädigung oder Probleme mit ihrem
Lymphsystem haben. Bei Krampfadern und bestimmten Erkrankungen des Lymphsystems ist das Tragen von Kompressionsstrumpfhosen ,
Kompressionsstrümpfen etc. erforderlich.

Die Festigkeit, also der Druck, den ein Kompressionsstrumpf auf das Fuß- und Beingewebe ausübt, sollte je nach Grad der Erkrankung der Venen
angemessen sein. zu diesem Zweck sind Kompressionsstrümpfe in unterschiedliche Klassen gegliedert.  Die passende Fuß- und Beinbekleidung finden
betroffene Personen inzwischen auch in gut sortierten Onlineshops, z. B. unter der Webadresse www.gesundsein24.de .

Unter der genannten Adresse stellt das Unternehmen Sanitätshaus Dörsam GmbH sein umfangreiches Sortiment und seine Dienstleistungen vor.
Verfügbar sind nicht nur hochwertige Stützstrümpfe, Kompressionsstrumpfhosen etc., die bei Venen- und Lymphproblemen eingesetzt werden können,
sondern auch Sportschuhe, Kosmetika und vieles mehr, mit dem Kunden ihre Gesundheit fördern können. Im Sortiment sind ausschließlich Produkte von
namhaften Herstellern wie  Mediven, Sigvaris, Venotrain, Juzo, Jobst, Compressana, Ofa Memory usw. enthalten.

Die Zeiten, in denen die Produkte optisch ein langweiliges Dasein führten und deshalb von ihren Trägern mit Schuhwerk und Hosenbeinen verdeckt
wurden, sind endgültig vorüber. Stützstrümpfe und CO geben Beinen heute eine attraktive Form und können sich farblich sehen lassen, denn es gibt sie
in vielen Farben und Formen. Das Sanitätshaus bietet selbstverständlich eine telefonische Beratung an. Der Internetshop ist immer geöffnet. Auswahl
und Kauf sind schnell und einfach möglich.
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Jark Dörsam, Geschäftsführer und Inhaber des 2005 gegründeten Sanitätshaus Dörsam sieht seine Aufgabe darin, seinen Kunden Lebensqualität und
Freude am Leben zu schenken. Dazu setzt der umtriebige Unternehmer immer wieder neue Akzente um seinen Kunden außergewöhnliche Produkte in
höchster Qualität anzubieten.
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