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Menschen bewegen
Sanitätshaus Wittlinger setzt auf High-Tech, Teamgeist und Kundennähe

Unter dem Motto „Wir bewe-
gen Menschen!“ hat es sich
das Sanitätshaus Wittlinger
zur Aufgabe gemacht, die
Menschen in ihrer Gesund-
heit und Bewegungsfreiheit
zu unterstützen, um ihnen
ein Stück ihrer Lebensqualität,
Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmtheit zurückzugeben.
Ob Orthopädietechnik, Reha-
technik oder Sanitätsproduk-
te – das Sanitätshaus deckt
als Vollsortimenter sämtliche
Bereiche ab: von der Elektro-
mobilität bis zur Sportlerver-
sorgung und Hilfsmitteln für
die Patientenpflege zu Hau-
se. Das Sanitätshaus Wittlin-

ger mit Hauptsitz in Kaufbeu-
ren und vier weiteren Filialen
beschäftigt insgesamt rund 40
Mitarbeiter.

Dass die Firma auch als Ar-
beitgeber punkten kann, be-
weist unter anderem die Aus-
zeichnung als IHK-Ausbil-
dungsbetrieb im Jahr 2019: Die
Ausbildung des eigenen Nach-
wuchses findet an drei Standor-
ten statt und bietet den Azubis
vielfältige Ausbildungsbereiche,
ein angenehmes Arbeitsklima,
attraktive Arbeitsbedingun-
gen und gemeinsame Team-
Events. Auf die Gesundheit und
Zufriedenheit der Mitarbeiter
wird viel Wert gelegt – genau-

so wie die kontinuierliche Wei-
terbildung, um immer auf dem
neuesten Stand zu sein. Denn
eine Aktualisierung der tech-
nischen Möglichkeiten ist un-
erlässlich, um besser auf Kun-
denbedürfnisse eingehen zu
können. So ermöglichen etwa
innovative Highlights wie die
Schuheinlagenfräse individu-
elle Anfertigungen in der ei-
genen orthopädietechnischen
Werkstatt. Bestmögliche Bera-
tung durch ihr handwerkliches
Geschick und Know-how ga-
rantieren die Orthopädietechni-

ker und -Meister bei Wittlinger.
Auch was die Pflege zu Hause
betrifft, hilft das fachlich ver-
sierte Homecare-Team bei der
Auswahl von Produkten, die
den Alltag der Rehabilitation
und Pflege unterstützen, und
unentbehrlich für die Verbes-
serung der Lebenssituation der
Betroffenen sind. Die Kosten
für viele der Hilfsmittel aus dem
Reha- und Pflegesektor werden
zum Großteil von den Kranken-
kassen übernommen.

Auf einen freundlichen, zuver-
lässigen und schnellen Service

können sich die Kunden dabei
verlassen: Die Mitarbeiter neh-
men sich Zeit, um für das indivi-
duelle Anliegen der Kunden die
optimale Lösung zu finden und
aktiv zur Gesundheit und einem
gesteigerten Lebensgefühl bei-
zutragen.

Etwas bewegen will das Un-
ternehmen auch durch soziales
Handeln: Das Sanitätshaus Witt-
linger übernimmt durch regel-
mäßige Spenden an regiona-
le Einrichtungen, Kindergärten
und Schulen soziale Verantwor-
tung.

Die Firmenzentrale des Sanitäts-
hauses Wittlinger in Kaufbeuren.
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