
Ihr Sanitätshaus immer dabei
und stets gut versorgt...

innovativ · interaktiv · transparent · zeitsparend

Die reha team West - App

EXKLUSIVBEI UNS

www.rehamigo.de

Registrieren Sie sich...
• kostenfrei in nur wenigen Schritten und nutzen Sie
 als VIP-Kunde exklusiv alle Vorteile von rehamigo.

• oder per Schnell-Anmeldung mit Ihrer
 Kundennummer.

Leichte Handhabung!
• Vereinfachte Texteingabe durch Sprachfunktion.

• Scannen Sie Barcodes und QR-Codes ein.

• Anmeldung über Fingerprint oder Face-ID.

Ihre Daten werden vertraulich
und DSGVO-konform behandelt.

Nähe ist keine Frage der Entfernung

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter
Telefon 0 21 51 / 89 49 - 298  ·  info@rehamigo.de



...ist eine innovative App, die wir auf die individuellen
Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet haben.

Mit rehamigo verwalten Sie Ihre Hilfsmittel-
Versorgungen bequem und einfach über Ihr

Smartphone oder Tablet. Erleben Sie Kommunikation
mit Ihrem Sanitätshaus reha team West auf
einer ganz neuen Ebene  –  www.rtwest.de

Per Videoberatung direkt zu uns!
• Als Nutzer von rehamigo haben Sie für uns
 einen ganz besonderen Stellenwert!
 Treten Sie per Videoberatung exklusiv mit
 einem unserer Fachberater in Kontakt.
•  Ihr Hilfsmittel ist defekt, Sie benötigen weitere
 Beratung oder können uns nicht persönlich
 aufsuchen? Teilen Sie uns den Grund der Video- 
 beratung und Ihren Terminwunsch 

über rehamigo mit und wir
kommen unverzüglich auf Sie zu.

Stellen Sie eine Anfrage!
• Für sich, einen Angehörigen oder Bekannten.
• Erteilen Sie mit rehamigo Aufträge, kontaktieren
 Sie uns bei Rückfragen oder vereinbaren Sie online
 einen Termin ohne telefonische Warteschleife!
• rehamigo sorgt außerdem für die schnellere
 Abwicklung mit Ihrer Krankenkasse.

Haben Sie ein Rezept vorliegen?
•  Per Fotofunktion können Sie uns dieses schnell und
 einfach zusenden, wir kümmern uns um alles Weitere!
 Gleiches gilt für Ihren Befreiungsausweis und für all
 jene Situationen, in denen
 Sie uns anstelle vieler
 Worte das aussage-
 kräftige Motiv
 zukommen
 lassen.

Behalten Sie stets den Überblick!
• rehamigo bietet maximale Transparenz!
 Den aktuellen Bearbeitungsstatus Ihrer Aufträge
 können Sie jederzeit und überall einsehen.

•  In Ihrem Archiv finden Sie alle relevanten
 Informationen zu Ihren Versorgungen und
 haben wichtige Dokumente stets griffbereit.

•  Auch als Angehöriger ist rehamigo für die
 Verwaltung und Erledigung Ihrer Angelegenheiten
 der optimale wie interaktive Wegbegleiter.

•  Mit rehamigo sind Sie über Trends, anstehende
 Veranstaltungen und unsere Sonderaktionen
 stets auf dem neuesten Stand.

JEDERZEITundÜBERALL!

www.rehamigo.deDigitale Kommunikation Maximale Transparenz


