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ARDO Calypso
mit Doppel Pump-Set 
Die elektrische Intervall-Milchpumpe
Im Hilfsmittelverzeichnis gelistetes Hilfsmittel 
(HMV-Nr. 01.35.01.1014)

Ohne Kaution! Keine Kosten für Sie!
Immer mit Doppelpump-Set!
Sie benötigen eine Milchpumpe? Anruf genügt:

Es reicht ein Rezept bzw. eine ärztliche Bescheinigung.
Die Vorteile bei einer Zusammenarbeit mit femcare, u.a.:
• Mit Doppelpumpset statt Einzelpumpset
• Wir rechnen mit den gesetzlichen Krankenkassen
 direkt ab - für Sie entstehen keine Kosten!
• Spätere kostenlose Rückgabe per Paketfreimarke

Die kleine, leichte und zuverlässige Intervall-Milchpumpe:
•  Vakuum und Zyklus sind jederzeit individuell einstellbar
•  Der Betrieb ist mit Netz- oder Batterienbetrieb möglich
•  Die mobile Pumpe hat nur ein Gewicht von ca. 400 Gramm
•  Die Pumpe ist leicht bedienbar und hat ein ablesbares Display
•  Es liegen verschiedene Größen an Brustglocken bei
•  Die beiligenden Fläschen passen zu gängigen Saugern (z.B. NUK)
•  Schutz vor Krankheitserregern dank einer Hygienebarriere
•  Leise Funktion für diskretes Abpumpen (winner* ultra silent)
•  Mit Brustglockeneinsatz, welcher die Brust massiert und den
   Milchfluss während des Abpumpens anregt. Vorteilhaft auch bei
   empfindlichen Brustwarzen, da aus reinem hochwertigen Silikon.

Die femcare Medizintechnik GmbH ist anerkannter und ISO 9001 zertifizierter Hilfsmittellieferant 
für Krankenkassen. Das femcare-Team versteht sich als kompetener Partner zwischen den oftmals 
begleitenden Hebammen sowie den Patientinnen.
*(Quelle: www.ardo.de) 

Sie benötigen eine Milchpumpe?
 
Unsere Bestellhotline ist erreichbar unter 

02173-3946450 oder Sie sprechen uns auf 

das Band und wir melden uns umgehend 

bei Ihnen.

Ohne Kaution!
Keine Kosten für Sie!

Immer mit Doppelpump-Set!



Edisonstraße 11 fon 02173 394640 info@femcare.de
40789 Monheim am Rhein fax  02173 3946469 www.femcare.de

Bestellhotline: Tel.: 02173-3946450

ARDO Calypso – mit Doppel-Pumpset Die elektrische Milchpumpe

Die leistungsstarke, handliche Milchpumpe, ideal geeignet für den
Homecare-Bereich und den mobilen Einsatz. Im Hebammentest
empfehlen 97 Prozent von 1.000 Hebammen diese Pumpe 
weiter (Quelle: www.ardo.de).
Die femcare Medizintechnik GmbH, Ihr kompetenter Partner bei 
der Vermietung von elektrischen Milchpumpen.

Die Vorteile bei femcare für die Patientin:

femcare verlangt keine Kaution, wir vertrauen auf die fristgerechte 
Rückgabe.
femcare liefert immer die ARDO Calypso mit einem Doppel-
Pumpset ohne Zuzahlung Ihrerseits.
femcare verlängert die Mietzeit der Milchpumpe, bei Zusendung
eines entsprechenden Rezeptes, für bis zu sechs Monate.
femcare bietet unter : www.info.femcare.de die Möglichkeit, jederzeit
einzusehen, wann die Mietzeit abläuft.
femcare bietet eine bequeme Rücksendung mittels einer Paket-
freimarke an (Einzelheiten unter www.femcare.de).
femcare liefert die Milchpumpe auf Wunsch auch ins Kranken-
hauszimmer und erklärt die Handhabung und Funktionsweise.
femcare bietet die Anleitung und den Mietvertrag der Milchpumpe
in verschiedenen Sprachen und bietet eine telefonische 
Bestellhotline unter 02173-3946450 an.
femcare ist Ihr kompetenter Partner auch in den Fällen, in denen
eine Versorgung ohne medizininische Notwendigkeit gewünscht wird.
Gerne erläutern wir Ihnen die Möglichkeiten unter Tel.: 02173-394640

Mit der Entscheidung zu Stillen, geben Sie Ihrem Baby die
reinste, natürlichste und beste Nahrung – die Muttermilch!

Für das Baby sorgt die Mutter – für die Hilfsmittel sorgen wir!
Ihr femcare-Team - the helping company – immer für Sie da!


