
Wir helfen 
Ihnen im Alltag!

Mit Ontex bestens versorgt.

Patienteninformation

Anrufen und 
beraten lassen:
Tel.: 0800 6646934*



Eine optimale Versorgung ist 
das A und O
Das Thema Inkontinenz ist nicht immer einfach – sowohl für die betroff enen 
Menschen als auch für ihre Angehörigen – denn es greift in den intimsten 
Bereich des alltäglichen Lebens ein. Umso wichtiger ist es, off en darüber zu 
sprechen und Unterstützung anzunehmen. 

Wenn der Weg zur Toilette zu lang ist, können spezielle Hygieneprodukte 
dabei helfen, Malheure zu vermeiden. Beim Einsatz dieser Hilfsmittel sollte 
darauf geachtet werden, dass sie für die Betroff enen bestmöglich geeignet 
sind. Nicht nur Größe und Passform sind hierbei entscheidend, sondern 
auch die regelmäßige Verfügbarkeit.

Eine optimale Versorgung mit den richtigen Hygieneprodukten ist ein hilf-
reicher Schritt, um Menschen mit Inkontinenzproblemen zu entlasten und 
ihnen das Leben dadurch etwas zu erleichtern.



*  gebührenfrei innerhalb Deutschlands

Wir kümmern uns um 
Ihre Versorgung
Als Spezialist für Inkontinenzlösungen ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen 
das Hygiene produkt, das für Sie am besten geeignet ist. Nach Einsendung 
Ihres Rezeptes, leiten wir eine lückenlose Versorgung für Sie in die Wege: 
Wir organisieren eine pünktliche Anlieferung der Produkte, abgestimmt 
auf Ihren Bedarf und direkt zu Ihnen nach Hause. Sie müssen sich dann um 
nichts mehr kümmern.
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lassen

Produktmuster 
erhalten
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Rezept 
einsenden
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Unser Customer 
Service steht Ihnen  
Mo. – Fr. von 8 - 18 Uhr 
zur Verfügung: 

0800 6646934*



Zuverlässig 
bei Inkontinenz
Unsere Marke iD bietet umfangreiche Pfl egelösungen bei 
 Inkontinenz, um die Lebensqualität betroff ener Menschen 
zu verbessern. 

Mit unserem iD-Produktsortiment, speziell auf Ihre individu-
ellen Bedürfnisse abgestimmt, gewährleisten wir Ihnen ein 
Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Diskretion. Selbstver-
ständlich sind alle unsere Produkte dermatologisch getestet. 
Atmungsaktive, latexfreie Produkte führen zu weniger Haut-
irritationen (z.B. Pilzinfektionen).

Nicht ohne Grund ist iD eine der führenden 
europäischen Marken am Markt! 



Ihre Pfl ege liegt uns 
am Herzen

Ontex ist ein führender, internationaler 
Hersteller von Hygiene produkten für 
Menschen jeden Alters. 

Mithilfe unseres erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsteams ent-
wickeln und fertigen wir hochwertige und leistungsstarke Produkte, die 
perfekt auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit leichter bis 
schwerer Inkontinenz abgestimmt sind. 

Eine attraktive Preisgestaltung und ein optimaler Verbrauch sind Gegen-
stand unseres gesundheitsökonomischen Konzepts. Nicht zuletzt auch 
durch unsere beispiellose Herstellungs- und Logistikinfrastruktur gewähr-
leisten wir unseren Kunden ein umfangreiches Serviceangebot, das keine 
Wünsche off en lässt – genau das ist es, was uns von anderen abhebt und 
zu einem vertrauenswürdigen, verlässlichem Partner macht.

Ihre sicheren Vorteile mit Ontex:

  Hochwertiges Produktsortiment für 
 unterschiedlichste Bedürfnisse

  Kompetente Beratung und Betreuung durch 
unsere erfahrenen Ansprechpartner

  Rezeptabwicklung mit Ihrer Krankenkasse 

  Direkte Lieferung nach Hause



* gebührenfrei innerhalb Deutschlands

Ontex Healthcare Deutschland GmbH
Hansaring 6  I  49504 Lotte

Tel.: 0800 6646934* 
Fax: 05404 9995324
id.deutschland@ontexglobal.com 

www.ontexglobal.com/de
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