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Ausgezeichnete Orthopädie-Kompetenz in Donzdorf
Fünf Sterne für das Sanitätshaus Nonnengäßer, das in einer unabhängigen Studie mit den Bestnoten bewertet worden ist.

P

ersönliche
Beratung,
Freundlichkeit und Kompetenz: Dieser Dreiklang
beschreibt die Philosophie
des Sanitätshauses Nonnengäßer
im Gesundhaus in Donzdorf sehr
gut. In einer Studie eines unabhängigen Instituts hat das Unternehmen nun die bestmögliche Auszeichnung erhalten, die das unterstreicht: Fünf von fünf Sternen
funkeln auf der Urkunde, die das
Team jüngst erhalten hat. „Mit
Testkäufern und einem strengen
Anforderungskatalog wurden wir
genau unter die Lupe genommen“,
berichtet Orthopädietechnikermeister und Inhaber Michael Nonnengäßer, der das Engagement seines Teams lobt. „Die Kunden sind
bei uns in den besten Händen und

empfehlen uns gerne weiter“, berichtet er. Das Donzdorfer Sanitätshaus Nonnengäßer, bei dem es
das klassische Angebot rund um

Der beste Scanner
zur Analyse sind
die Hände. Die
moderne Technik
unterstützt das nur.
Michael Nonnengäßer
Geschäftsführer

die Hilfsmittelversorgung gibt, hat
sich weit über den Landkreis hinaus in den Bereichen Prothesen,
Orthesen und allgemeiner Orthopädietechnik einen Namen gemacht. In der hauseigenen Werk-

statt passen die Mitarbeiter die
Hilfsmittel passgenau an und bearbeiten diese entsprechend.
Während freilich noch vieles
Handarbeit ist, können die Hilfsmittel im 3D-Druckverfahren hergestellt werden – auch im individuellen Design.

Freuen sich über die
5-Sterne-Auszeichnung:
Michael und Annett
Nonnengäßer.

Alle Generationen – auch Kinder
Nicht nur Erwachsene setzen auf
das Know-how von Nonnengäßer,
vor allem auch für Kinder wird mit
viel Einfühlungsvermögen und
Geduld die richtige Prothese oder
Orthese ausgewählt und regelmäßig angepasst. „Wir haben Stammkunden aus der ganzen Region, zu
denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben“, berichtet Michael
Nonnengäßer, der Wert auf quali-

Orthesen und Prothesen für Kinder sind die Spezialgebiete (links). Einzigartig in dieser Form in Deutschland ist wohl die individuelle Gestaltung der Hilfsmittel mit habhaften Mustern durch 3D-Druck (Mitte).
Moderne Technik unterstützt die Arbeit der Profis in Donzdorf (rechts). 
Fotos: Firma Nonnengäßer

fiziertes Wissen legt. „Gesundheit
gehört in die Hände von Profis“,
ist Michael Nonnengäßer überzeugt. Darum arbeiten auch keine
angelernten Aushilfen im Unternehmen, sondern gut ausgebildete und regelmäßig geschulte Mitarbeiter, die in ihrem Bereich die
Experten sind und sich für den
Kunden Zeit nehmen. Für die Beratung und Analyse, zum Beispiel
von Fehlstellungen, gibt es moderne Scanner und Kameratechnik,
die den Gang aufzeichnen oder
den Fuß messen. „Der beste Scanner sind aber die Hände, die mo-

derne Technik unterstützt das
nur“, sagt Michael Nonnengäßer
– denn die spüren mehr, als eine
Kamera sehen kann. Nur so kann
die richtige Einlage, der richtige
Laufschuh oder ein anderes Hilfsmittel gefunden werden.
Übrigens: Die Materialien und
Produkte, die man bei Nonnengäßer in Donzdorf erhält, stammen
möglichst aus der Region – oder
sind zumindest aus Deutschland
und haben beste Qualität. „Wir
sind regional verbunden und versuchen überall, wo es möglich ist,
die Wertschöpfung so nah wie

möglich zu halten“, erklärt Michael Nonnengäßer, der mit seinem
Unternehmen auch soziale Projekte und Bedürftige unterstützt.
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