
  

ist neuer Fachbereichssponsor 

 

Ein gesundes Ziel 

Seit über vier Jahrzehnten arbeiten wir von Thomashilfen dafür, dass es Menschen 
gut oder besser geht. Gesundheit, Wohlbefinden und eine positive Entwicklung sind 
ebenso unser Ziel, wie die Hilfe für Mitmenschen die unter einer Krankheit oder 
Einschränkung leiden. Dieser ständige Anspruch Höchstleistungen auf dem Gebiet 
der Rehabilitation zu leisten, macht aus unseren Mitarbeitern Spezialisten, wenn es 
um Lagerung, Positionierung und vor allem Bewegung & Mobilität geht. 

 
Wir entwickeln und vermarkten seit über 40 Jahren mit viel Engagement und 
Erfahrung hochwertige und hilfreiche Produkte, damit es Menschen besser geht. So 
wurde aus Thomashilfen über die Jahre eine der Leitmarken im internationalen 
Rehabilitationsmarkt. 
 

 

Diese fachliche Höchstleistung und Interdisziplinäre Entwicklungen von Thomashilfen 
werden durch die Einbindung in das interne Netzwerk der THOMAS-Gruppe sowie 
externe Expertennetzwerk gefördert. Der intensive Austausch mit Medizinern & 
Vertretern der Kostenträger, Pflegespezialisten und – diensten, Fachhändlern, 
Selbsthilfegruppen und Angehörigen garantiert die ständige Weiterentwicklung des 
bestehenden Fachwissens.  

Ein weltumspannendes Netzwerk an lizenzierten Vertriebspartnern in über 30 
Ländern incl. unser eigenem Unternehmen EXOMOTION in Seattle, USA stellt 
sicher, dass die gewünschte Versorgung mit Thomashilfen-Produkten schnell, direkt 
und kompetent vor Ort durchgeführt werden kann.  



Bei Thomashilfen steht der Nutzen der Produkte für den Betroffenen im Vordergrund 
und nicht die Funktion an sich. Dieses unterscheidet uns deutlich von den meisten 
Mitbewerbern. Diese Philosophie ermöglicht uns neue & innovative Konzepte und 
einzigartige Produkte wie die der THEVO-Familie zu entwickeln. Und dieses wird 
auch zukünftig unser Ziel sein. 

Dazu haben wir das Wissen, die Technologien, die Kraft und die Vision, um auch mal 
das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. 

Neben den vielen Alltagshilfen, welche Thomashilfen anbietet, empfehlen wir 
die Thevo Flex Rollstuhlfahrer Matratze. Meldet euch zur kostenlosen 
Testschlafaktion mit Kennwort: "Rollstuhl Rugby" an. 

ThevoFlex - Rollstuhlfahrer-Matratze 

Die Rollstuhlfahrer benötigen eine optimale Kombination aus einer 
druckentlastenden Matratze und einer festen Unterlage zur Erleichterung des 
Transfers. Durch die Rollstuhlfahrer-Matratze werden endlich beide Eigenschaften 
kombiniert. Sie hat eine hervorragende Ergonomie für ein entspannendes und 
komfortables Liegegefühl. 

 

 

Weitere Infos findet Ihr auf der Internetseite: 

http://www.thomashilfen.de/ 

 

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & CO. Medico KG 

Geschäftsführer: Wilfried Thomas 

Walkmühlenstraße 1 

27432 Bremervörde 

 

Telefon: 04761-8860 

Telefax: 04761-88619 

E-Mail: info@thomashilfen.de 


