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Die von Carestream offerierte breite 

Auswahl von Ultraschallsonden bietet 

Ihnen viel Sicherheit und Einsparpoten-

tiale. Aber Sie profitieren noch mehr, 

denn wir bieten zu allen Sonden ein 

umfassendes Service- und Garantie-

angebot. So müssen Sie nicht mehr 

mit unterschiedlichen Herstellern und 

Serviceorganisationen verhandeln, 

sondern haben den einen, verlässlichen 

Partner, den Sie kennen: Carestream.

Aufgrund unserer umfassenden Erfah-

rungen in der Medizin, insbesondere im 

Bereich der medizinischen Bildgebung, 

können wir Ihnen globale Lösungen 

für alle Ihre Anforderungen anbieten – 

eine kostengünstige Alternative zu der 

Belieferung durch die Original hersteller 

– inklusive einer einjährigen  Garantie.

Es ist uns bewusst, wie wichtig die 

Zuverlässigkeit und die Kosten von 

Sonden angesichts eines begrenzten 

Budgets sind. Unter Berücksichti-

gung des Bedarfs an verlässlichen, 

erschwinglichen Sonden, die eine 

gleich bleibend gute Bildqualität liefern 

– lebenswichtig in der medizinischen 

Bildgebung – bieten wir eine große 

Bandbreite an Lösungen an, die nicht 

nur Kosteneinsparungen mit sich brin-

gen, sondern auch die Service-Qualität 

und den Workflow verbessern. Und 

sollte eine Sonde eines bestimmten

· Sonden vieler Hersteller im Programm
· Ausweichmöglichkeiten bei 

 Nichtverfügbarkeit
· Lieferung, Service und Garantie aus einer 

Hand – nur ein Ansprechpartner
· hohe Kosteneinsparungen
· auch langfristig hohe Verfügbarkeit

Breite Auswahl – mit Garantie VOrtEILE AUf
EINEN BLICK:



Weitere Informationen
Um weitere Informationen über die carestream multi-Vendor  
services zu erhalten, wenden sie sich bitte per telefon an 
+49 (0)180/30 00 307 oder per Fax an +49 (0)711/20 70 75 46.
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Deutschland GmbH
Hedelfinger straße. 60
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Fax: +49 (0) 711/20 70 77 77
de-csh-med-info@carestream.com
www.carestream.de
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Herstellers einmal nicht mehr verfüg-

bar sein, können wir Ihnen eine Alter-

native bieten. So bleiben die Ausfall-

zeiten für Sie und Ihre Patienten gering. 

Der Ablauf bei einem Sondendefekt 

ist denkbar einfach. Sie senden die 

defekte Sonde an uns und erhalten von 

uns eine runderneuerte Sonde – in der 

regel innerhalb von 48 Stunden. Unser 

Programm bietet Ihnen erhebliche 

Einsparungen ohne Qualitätseinbußen 

gegenüber der Verwendung von Ori-

ginalsonden. Außerdem gewähren wir 

– wie der Originalhersteller – auf jede 

Sonde ein Jahr Garantie, allerdings zu 

einem deutlich niedrigeren Preis.

Wir bieten Ihnen technik, auf die Sie 

sich verlassen können, und unter-

stützen Sie dadurch in Ihren ständigen 

Bemühungen, Abläufe und Prozesse zu 

optimieren. 

Alle gängigen Sonden

Wir bieten Sonden von allen führenden 

Herstellern von Geräten für Ultra-

schalluntersuchungen einschließlich 

transösophagealer Echokardiographie 

an. Unser Portfolio umfasst Konvex-, 

Linear-, Sektor-/Vektor- und intra-

kavitäre Sonden sowie Vaginal- und 

rektalsonden.

Wir liefern maßgeschneiderte Lösun-

gen für jede klinische Umgebung. Sie 

profitieren davon, dass Sie nur einen 

Ansprechpartner für Ihre medizini-

schen Bildgebungsgeräte inklusive 

 Service und Garantie haben und nicht 

von einzelnen Herstellern abhängig 

sind.


