KALTPLASMA: plasma care® im Praxistest mit einem Leihgerät.
Ihr Erfahrungsbericht zählt!
Aufklärung beginnt mit dem Teilen von Erfahrungen. Deshalb sammelt die
terraplasma medical GmbH regelmäßig Stimmen von Fachpersonal und Patienten,
die eine Kaltplasmatherapie mit dem plasma care® durchgeführt haben.
Wenn auch Sie diese Technologie testen möchten, bieten wir Ihnen hier die
Gelegenheit dazu: Sie können das handliche Medizinprodukt kostenlos für sechs
Wochen testen. Melden Sie sich bei uns, und wir senden Ihnen das plasma-care®Komplett-Set frei Haus. Einzige Bedingung: Sie und Ihr Patient füllen im Anschluss
jeweils einen Fragebogen aus.
Die Rahmenbedingungen auf einen Blick:
•
•
•

Leihdauer beträgt 6 Wochen. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
Im Lieferumfang enthalten ist das plasma-care®-Komplett-Set inklusive 12
Spacer (ausreichend für 12 Behandlungen) und Trainingsspacer.
Die Anlieferung erfolgt frei Haus per DHL.

Der Ablauf der Entleihung
Schritt für Schritt zum Leihgerät:
⇒ Wenn Sie ein plasma-care®-Gerät von uns leihen möchten, dann kontaktieren
Sie uns unter Angabe Ihrer Anschrift, des Ansprechpartners und der E-MailAdresse unter anfrage@terraplasma-medical.com oder telefonisch: 089
58805530.
⇒ Im nächsten Schritt erhalten Sie von uns den Leihvertrag. Den senden Sie uns
unterschrieben per E-Mail oder mit der Post zurück.
Übrigens: Wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben, verpflichten Sie sich nicht
dazu, tatsächlich ein Gerät zu kaufen. Auch versteckte Kosten müssen Sie
nicht befürchten. Am besten, Sie überzeugen sich selbst, wir senden Ihnen
gerne einen Mustervertrag zu.

⇒ In der Regel kommt das plasma-care®-Komplett-Set innerhalb von 3 bis 5
Arbeitstagen bei Ihnen an. Zusammen mit dem Geräte-Set erhalten Sie einen
Fragebogen für sich selbst und einen für Ihren Patienten, den Sie damit
behandeln werden. Gern stimmen wir außerdem einen Schulungstermin per
Videokonferenz mit Ihnen ab, oder Sie nutzen unseren 4minütigen Film
„Inbetriebnahme“ https://youtu.be/UXGcWxqC-NY
⇒ Zum Ende der Leihdauer bekommen Sie von uns ein DHL-Label plus RetourenUnterlagen. Diese bestehen aus einem Retouren-Schein und der
Dekontaminationserklärung.
Nachdem Sie das Gerät gereinigt haben (wie genau das geht, erfahren Sie
https://youtu.be/WuLyJ-F6ZMc) packen Sie es ein und legen die RetourenUnterlagen sowie die Fragebögen dazu. Verschließen Sie den Karton und
geben Sie das Paket bei einer DHL-Poststelle ab.
Interessant?
Wer mehr wissen will, kann sich gerne an die Kaltplasma-Crew wenden. Wir klären
und erklären. anfrage@terraplasma-medical.com

So geht es weiter:
Teil 6: KALTPLASMA: Wie lange dauert die Plasmabehandlung und die Therapie?
So lange kann eine Therapie dauern.

