UNTERNEHMEN Print Solution

In 20 Minuten vor Ort

In einem Sanitätshaus gibt es viel zu
drucken und zu kopieren. Selbst die leistungsfähigsten Systeme fallen dann und
wann aus – erfährt auch das Sanitätshaus
Klein in Dieburg. Mit dem schnellen und
zuverlässigen Service durch das Darmstädter Systemhaus Print Solution weiß man
sich dennoch auf der sicheren Seite.
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anders zu arbeiten. Wilhelm Monyer ist da jedem anderen, den wir kennen gelernt haben,
um Längen voraus“, lobt Siems. „Print Solution
kümmert sich eigentlich um alles, was Farbe
benötigt, also auch um die Etikettendrucker, die
Kassenbondrucker und die Frankiermaschine.“

GUTE PARTNERSCHAFTEN
Drucken gehört bei dem Sanitätshaus zum
Tagesgeschäft. Zwar wird mit Krankenkassen
viel Kommunikation – etwa Kostenvoranschläge – digital abgewickelt, doch durch
Rechnungen oder auch durch Einladungen zu
den Schulungen sowie durch die Weihnachtspost kommen schon mehrere Zehntausend
Druckseiten im Monat zusammen. „Fast alles,
was wir drucken, geht an Kunden und muss

GUTE ZUSAMMENARBEIT: Seit mehreren Jahren schon leistet Wilhelm Monyer von
Print Solution (links) den Service für das Sanitätshaus Klein – zur großen Zufriedenheit
des IT-Verantwortlichen Hauke Siems (rechts).
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Den raschen und zuverlässigen Service
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VOLLVERSORGER: Das
Stammhaus von Klein in
Dieburg – hier gibt es
alles von der Wundauflage über die
Fingerschiene bis
hin zu Prothesen
aller Art und
sogar Treppenlifte.

begründet: „Wir sind regional geballt aufgestellt. Unsere Kunden sitzen ausschließlich im
64er-Postleitzahlgebiet. Dadurch sind die Wege
kurz. Wenn es irgendwo brennt, können wir
binnen 20 Minuten vor Ort sein.“ Diese Zuverlässigkeit ist für Hauke Siems ausschlaggebend.
„Dadurch wird unser Alltagsgeschäft viel sicherer“, resümiert er. „Die andere Sache ist das
Managementsystem, wodurch sich der Aufwand, an mehreren Standorten und für viele
Geräte ständig die Tonerstände im Blick zu
halten, einfach erledigt hat.“
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