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Ihr Geschenk
Beim Kauf (privat oder über die Kasse) einer baramed 
Dusch- und Waschliege erhalten Sie von uns als Geschenk 
ein Paket mit hochwertigen Hautpflegecremes im Wert 
von 20 €. 

Geben Sie hierzu einfach an, dass Sie den Kontakt über  
medi.pro deutschland gefunden haben und melden Sie 
sich im Anschluss bei uns.



die WeltneuHeit
medi.pro deutschland präsentiert Ihnen in Zusammen- 
arbeit mit baramed eine Weltneuheit: die baramed 
dusch- und Waschliege.

Die Dusch- und Waschliege ist eine Pflegehilfe, die ohne aufwen-
digen Badumbau auskommt und Ihnen Ihr Leben erleichtern wird.
Sie ist patentiert und wird aus hochwertigen Materialien in Deutsch-
land hergestellt. Das Textilgewebe ist wasser- und schmutzabwei-
send und gleichzeitig angenehm weich. Das hochwertige Material 
ist keimhemmend und gegen Körperabsonderungen, Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel resistent. 

und Wie funktioniert die duscH- und WascHliege?
Durch den erhöhten Aufsatz auf eine vorhandene Badewanne wird 
die Pflege angenehm und einfacher – sowohl für die Betroffenen, 
als auch für die Pflegenden. Durch den abnehmbaren Spritzschutz 
ist es besonders leicht sich auf die Liegefläche zu legen.
Natürlich ist die baramed Dusch- und Waschliege mit einer 
Hilfsmittelnummer (04.40.03.3002) im Hilfsmittelverzeichnis der 
Krankenkassen gelistet und kann daher über die Pflegekasse ab-
gerechnet oder über ein Rezept verordnet werden.

iHre Vorteile auf einem Blick
• Einfache und rückenschonende Pflege durch die erhöhte  

Liegeposition auf der Badewanne
• Bequeme, stressfreie Reinigung für den Betroffenen
• Kein teurer und aufwändiger Umbau des Bads notwendig
• Kinderleichte Montage und Demontage – 

auch in Mietwohnungen
• Eventuelle Übernahme durch die Kranken- oder Pflegekasse
• Patentierte Weltneuheit – Made in Germany 
• Bei Nichtgebrauch kann die Duschliege jederzeit abgebaut  

und die Badewanne normal genutzt werden

indiViduelle  Beratung
Gerne beraten wir Sie individuell und vereinbaren auf 
Wunsch eine Testphase bei Ihnen zuhause – natürlich  
kostenlos und unverbindlich!
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

tel. 02195 - 928 657 0 · info@medi-pro-remscheid.de
www.medipro-deutschland.de

Auf unserer Website finden Sie auch weitere Informationen 
sowie ein Video zu diesem Thema.
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