
Sanitätshaus Peter auf Spitzenplatz
Beste Ergebnisse beim Ansbacher Kundenspiegel

Spitze in Sachen Kundenfreundlichkeit: Das Sanitätshaus 
Peter wurde beim Ansbacher Kundenspiegel als Bran-
chensieger ausgezeichnet.                                  Foto: Treffer

ANSBACH (kh) – Vor Kurzem 
durfte das Sanitätshaus Pe-
ter sein 25-jähriges Jubilä-
um feiern und jetzt wurde es 
beim 7. Ansbacher Kunden-
spiegel als Branchensieger 
ausgezeichnet.

25 Jahre qualitativ hochwerti-
ge Arbeit, ein kundenfreund-
licher Service und vor allem 
eine überzeugende Beratung 
hätten sich ausgezahlt, hoben 
die Geschäftsführer Thomas 
und Michael Peter hervor. Das 
Sanitätshaus Peter, das ne-
ben dem 1990 gegründeten 
Standort in Neuendettelsau 
seit rund 13 Jahren auch in 
der Ansbacher Draisstraße 
für seine Kunden da ist, sei 
als führender Anbieter für Ge-
sundheit und Wohlbefinden 
vor Ort bekannt. Man biete 
in Zusammenarbeit mit füh-
renden Herstellern aus dem 
Orthopädie- und Sanitäts-
fachhandel ein Optimum an 
Qualität, freundlichem Service 
sowie kompetenter Beratung 
und Begleitung – stets mit 
dem Ziel, die Lebensqualität 
der Kunden zu verbessern.

Hoher Stellenwert für
Beratung und Service

Gesund leben, fit und aktiv, 
das sind die heutigen Schlag-
worte unserer Gesellschaft. 
Gesundheit, Fitness und Leis-
tungsbereitschaft werden als 
Selbstverständlichkeit voraus-
gesetzt. Was aber, wenn man 
sich nicht so gesund, fit und 
aktiv, sondern abgespannt 
und müde fühlt? Gesundheit 
ist nichts Selbstverständliches. 
Jedoch können wir Menschen 

unsere Gesundheit selbst auf 
vielfältige Weise fördern und 
erhalten. Sich selbst etwas 
Gutes tun – dafür hat das Sa-
nitätshaus Peter genau das 
richtige Programm – ein um-
fangreiches Produktsortiment 
rund um Körper und Sinne. 
Eine individuelle Beratung und 
Anpassung erfolgt ausschließ-
lich durch das geschulte Fach-
personal – auf Wunsch selbst-
verständlich auch gern bei den 
Kunden zu Hause.

Dienstleistungen mit
modernster Messtechnik

In ruhigen und abgeschlosse-
nen Beratungsräumen erfah-
ren die Kunden durch geschul-
tes Fachpersonal Beratung 
und Anpassung, die man für 
einen individuellen Versor-
gungsbereich erwarten darf. 
Eine umfassende Einweisung 
auf das jeweilige Produkt ist für 

den Technischen Kundenser-
vice selbstverständlich. Eben-
so steht das Service-Team mit 
eigener Werkstatt den Kunden 
komplett zur Seite. Für viele 
Versorgungsbereiche erstellt 
das Team Technische Dienst-
leistungen für die Kunden in-
dividuelle Analysen mit Hilfe 
modernster Messtechniken.
Zufriedene Kunden sind das 
oberste Gebot des Mitarbei-
terteams vom Sanitätshaus 
Peter. Eine tägliche Herausfor-
derung, der sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gerne 
stellen. Dies bekräftigte die 
Geschäftsleitung und beschei-
nigte dem gesamten Team 
hervorragende und kompeten-
te Sachkenntnisse. Dafür sei 
er außerordentlich dankbar, so 
die Geschäftsführer Thomas 
und Michael Peter mit Blick in 
den Verkaufsraum zu seinem 
freundlichen und zuvorkom-
menden Servicepersonal.


