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Risikolose Impfstofflagerung für Pädiater mit
der neuen a1.direkt-Impfstoffversicherung

Lorsch im September 2010 ******* Mit Beginn der neuen
Impfsaison bietet der Impfstoffversender a1.direkt – bisher
bekannt als A1-VersandApotheke, ab sofort einen neuen
Premium-Service für impfaktive Pädiater an. Die neue
Impfstoffversicherung stellt sicher, dass von a1.direkt
gelieferte und in der Praxis gelagerte Impfstoffe keinen
größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Um
dies sicherzustellen ist lediglich der unentgeltliche Einbau
eines entsprechenden Messmoduls im Kühlschrank
erforderlich.

Dieser Sensor misst regelmäßig die Innentemperatur des

Kühlschranks. Sobald diese innerhalb eines Zeitraums von 15

Minuten mehrfach vom vorgegeben Normbereich abweicht, wird

ein Signal weitergegeben und die Praxis umgehend per SMS und

Email informiert. Besonders impfaktive Fachärzte wie Pädiater

sind auf eine termingerechte Lieferung und die sichere Lagerung

von Impfstoffen angewiesen. Immer wieder kommt es dabei

saisonal auch zu Engpässen. Diese Lücke schließt der



Premiumservice von a1.direkt, der sowohl die Verfügbarkeit des

Impfstoffes garantiert als auch dessen Qualität versichert. Mit

diesem besonderen Service übernimmt das Unternehmen

unentgeltlich das Lagerungsrisiko für die gelieferten Impfstoffe.

Vorraussetzung ist, dass der Praxis-Kühlschrank mit einem

Messgerät zur Temperaturkontrolle ausgestattet ist und von

einem externen Dienstleister überwacht wird, den a1.direkt hierzu

beauftragt.

Kaum Lieferengpässe

Lieferengpässe von Impfstoffen kennen Kunden von a1.direkt

ohnehin kaum, denn das Unternehmen ist, bedingt durch einen

hohen Warenumschlag und große Lagerkapazitäten, immer

bestens bevorratet. a1.direkt liefert deutschlandweit garantiert

innerhalb von 24-Stunden alle gängigen Impfstoffe –

versandkostenfrei, ohne Mindestbestellwert und Impfstoffe für den

privaten Praxisbedarf sogar deutlich  unter dem handelsüblichen

Preis. Darüber hinaus können saisonale Impfstoffe aber auch von

der Praxis ohne Abnahmepflicht reserviert werden.

Neuer Praxenservice

Mit Einführung des neuen Unternehmensbereichs a1.direkt

werden künftig auch Arzneimittel des täglichen Praxisbedarf, die

oft von der Vorort-Apotheke bezogen werden, angeboten. Ziel ist

es, den Ärzten in Zukunft alles aus einer Hand anzubieten – denn

auch dieser erweiterte Service steht unter dem Motto „Schneller,

einfacher und preiswerter“. Mit der jahrelangen Erfahrung in

Logistik und Lieferfähigkeit hat eine Versandapotheke im Service

eindeutige Vorteile, von denen die Praxen durch die ständige

Verfügbarkeit, Planungssicherheit sowie günstigere Preise in

Punkto effektives Praxismanagement direkt profitieren.



Weitere Informationen für Pädiater:

Telefonisch unter (freecall): 0800-707 10 01
sowie per Fax (freecall): 0800-707 10 11
oder per Email: info@a1-direkt.de

Zum Unternehmen:

Die A1-VersandApotheke aus dem südhessischen Lorsch
beliefert seit 2004 rund 4.000 Arztpraxen mit Impfstoffen – zu
günstigen Preisen und attraktivem Service. Das Unternehmen hat
sich 2009 zu den die logistischen Problemen um den Impfstoff für
H1N1 immer wieder zu Wort gemeldet und ein Umdenken hin zu
neuen Lieferwegen gefordert. Als Vorstandsmitglied des
Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken (BVDVA) ist der
Marketing- und Vertriebsleiter Dr. Marcus Krämer darum bemüht,
ausgetretene Pfade in der Gesundheitsversorgung zu verlassen.
Als kleines Unternehmen mit 13 Mitarbeitern und guten Kontakten
zum ortsansässigen Impfstoffgroßhändler hat man es sich zum
Ziel gesetzt, den Kunden mehr Service zu kleineren Preisen
anzubieten. Um dies künftig noch deutlicher zu machen, wurde
aus der A1-VersandApotheke nun a1.direkt. Mit der neuen Marke
wird der Kundenservice um den Praxisbedarf erweitert. Der neue
Name soll verdeutlichen, dass hier auf alles Unnötige und
Kostenintensive wie einen aufwändigen Außendienst zugunsten
eines effektiven Kundenservice und besserer Preise verzichtet
wird.

Ihre Ansprechpartner für Pressekontakte:

Dr. Marcus Krämer
A1-VersandApotheke
Ludwig-Erhard-Straße 15
D-64653 Lorsch
Tel.: 06251 – 707 10-0
Fax: 06251 – 707 10-11
marcus.kraemer@a1-direkt.de

oder

Silke Heerklotz-Krämer
Marketing u. PR-Beratung
Am Buchenhain 7
69259 Wilhelmsfeld
Tel.: 06220 – 91 37 50
Fax: 06220 – 91 37 49
info@marketing-pr-beratung.de
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