
Liebe Familie, 
vielen Dank, dass ihr euch für  
VISITA entschieden habt.

VISITA Pflegedienst
Kiebitzheide 1 – 3
49084 Osnabrück

www.visita-os.de

Unverbindliche Beratung 
unter 0541 97144-0

Wieviel mehr als nur 
Pflege steht Ihnen zu?

Durch eine ganzheitliche Beratung und 
Betreuung behalten Sie den vollen Überblick 
über alle für Sie verfügbaren Leistungen. Dies ist 
Ihr Vorteil durch VISITA.

Die Verhandlungen mit Kostenträgern macht 
VISITA für Sie - vom Antrag bis zur Ab-
rechnung. Wir informieren Sie laufend, so 
dass Sie nur einen Kontakt brauchen und sich 
entspannt zurücklehnen können, während 
VISITA alles für Sie erledigt.

VI|SI|TA — (span.) Besuch m
Egal, welches Anliegen Sie haben, in jedem Fall 
ziehen wir ein persönliches Gespräch vor. Und 
das immer.

VISITA ist Ihr Besuch.

Lassen Sie sich jetzt kostenlos und 
unverbindlich beraten.
Oder informieren Sie sich durch uns, 
wie Ihre Pflege optimiert werden kann.

www.visita-os.de



VISITA ist mehr als Pflege.Was Pflege sein sollte.

www.visita-os.de

Zu Hause oder im Heim, von einem Pflegedienst 
oder selbst gepflegt, Pflege ist und bleibt ein viel-
schichtiges Thema für diejenigen, die sich damit 
auseinandersetzen müssen.
 
Pflege sollte also zunächst überschaubar und 
transparent sein. Wir sorgen für eine individuelle 
Beratung. Denn nicht jede Lösung passt zu jedem 
Bedarf. Flexibel, angepasst und genau so, wie es 
im Einzelfall notwendig ist.

VISITA macht genau das. Wir bemühen uns darum, 
jeden Klienten zufrieden zu stellen und genau die 
Leistungen zu erbringen, die notwendig sind.

Schön, wenn dies alles im häuslichen und ver-
trauten Umfeld passieren kann. Zu erkennen, wie 
das Leben der Klienten verbessert werden kann, 
ist unsere Herausforderung und auch unsere große 
Leidenschaft.

Wenn sich einmal der individuelle Bedarf unserer
Klienten verändern sollte, so lassen sich auch
unsere Leistungen jederzeit anpassen. Vielleicht 
können wir Ihnen sogar mit einer hauswirtschaft-
lichen Versorgung weiterhelfen?

Mehr Flexibilität. 
Es ist ein klarer Vorteil, wenn man Pflege so 
bekommt, wie man sie sich wünscht. VISITA 
passt sich den Bedürfnissen der Klienten an, nicht 
anders herum.

Mehr Sicherheit. 
Ob regelmäßige Pflegevisite, direkter Kontakt 
rund um die Uhr oder modernes Qualitäts-
management, VISITA ist immer da.

Mehr Vertrauen.
Ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen, viel-
fältige Leistungsangebote, hoch qualifziertes 
Fachpersonal und unzählige Zusatzleistungen 
bedeuten, dass VISITA immer da sein wird.

VISITA ist mehr.
Klient von VISITA zu sein, bedeutet, rundum vers-
orgt zu sein, jederzeit das zu bekommen, was man 
benötigt. Sämtliche Verhandlungen und Kontakte 
zu Kostenträgern, Ärzten und Apotheken erledigt 
VISITA für Sie. Rezepte, Medikamente und 
Verordnungen werden automatisch beantragt und 
besorgt.

VISITA ist für Sie.
In jedem einzelnen Fall betrachtet VISITA die 
Situation des Klienten und versucht dabei dauerhaft, 
das Beste für die Klienten und ihr Wohlbefinden he-
rauszuholen. Nicht nur, dass das Thema Pflege sehr 
undurchsichtig erscheinen mag, die Leistungskom-
plexe der Pflegedienste sehen ebenso vielfältig aus. 

Was Ihnen genau zusteht, kann VISITA Ihnen sagen.

Ambulante Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung, Betreu-

ung, medizinische Versorgung, Ambulante Pflege, hauswirt-

schaftliche Versorgung, Betreuung, medizinische Versor-

gung, Ambulante Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung, 

Betreuung, medizinische Versorgung, Ambulante Pflege, 

hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuung, medizinische

www.visita-os.de
Wollen auch Sie sich informieren, wieviel mehr Sie 
bekommen können?
Oder wollen Sie erfahren, welche Zusatzleistungen 
Sie bekommen können?


