Sehr geehrte Patient:innen und Kund:innen,
seit Jahren versorgen wir Sie in unseren Physiotherapie-Praxen mit
Handtüchern, Laken und Wolldecken. Durch die Corona Pandemie
und die Vorgabe, unsere Praxis-räume durch geöffnete Fenster zu
lüften, hat sich in unseren Praxen der Energieaufwand extrem
erhöht.
Zum einen haben wir gegen die Kälte im Winter anheizen
müssen, zum anderen hat sich die Menge unserer Wäsche
verdreifacht, da zu den Handtüchern gegen die Kälte zusätzlich
Laken oder Wolldecken eingesetzt wurden. Diese Arbeitsmaterialien
müssen aus hygienischen Gründen natürlich nach jeder Behandlung
gewaschen werden. Damit stiegen die Energiekosten mit der
Zunahme des Einsatzes von Waschmaschine und Trockner im letzten
Jahr extrem an. Zu diesen Kosten kommen nun die steigenden Energiekosten als Folge des Ukraine
Krieges und der damit verbundenen Energieversorgungsengpässe hinzu.
Wir als Unternehmen sind von der Regierung aufgerufen, Energie zu sparen. Das können wir, indem
wir das Angebot in unseren Praxen Handtücher, Laken und Wolldecken bereit zu stellen, einschränken.
So können wir als Unternehmen einen Beitrag zum Energiesparen leisten.
Wollen Sie von unserer Praxis ein Laken, Handtuch oder eine Wolldecke zur Verfügung gestellt
bekommen, so stellen wir Ihnen ab

__.__.____

dafür Kosten in Höhe von

drei Euro je Wäschestück
in Rechnung. Hierfür erhalten Sie eine entsprechende Rechnung/Quittung.
Obiger Betrag deckt unsere Energiekosten. Unser eigentliches Ziel ist es aber, Energie einzusparen.
Bringen Sie daher ihr eigenes Handtuch, Laken oder ihre eigene Wolldecke mit. Da unsere Bänke nach
jeder Behandlung gründlich desinfiziert werden und nur Sie ihre persönliche Wäsche benutzen, muss
die mitgebrachte Wäsche nicht nach jeder Benutzung gewaschen werden. Damit sparen wir alle
Energie.
Rechnet man diese Ersparnis auf alle Patienten aller Praxen in Deutschland um, so sprechen wir über
eine erhebliche Einsparungsmöglichkeit von Energie zum Wohle Aller. Das ist unser Ziel !!!

Nutzen Sie nicht unsere kostenpflichtige Dienstleistung, sondern
bringen Sie eigene Handtücher, Laken und Decken mit !
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Laken, Handtücher und Wolldecken aus hygienischen Gründen nicht
in unseren Praxen lagern dürfen. Lagern Sie Ihre Wäsche an geeigneter Stelle, damit Sie Ihre Wäsche
zum Termin griffbereit haben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, möchten dass es Ihnen bei uns gut geht und dass Sie sich bei uns
wohl und sicher fühlen.
Ihr Praxisteam

_______________________

___________________________
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