
In Bewegung
Magazin für Gesundheit und Mobilität

INFORMATIONEN  

UND  ANGEBOTE 

Frisch renoviert: 
Unsere Räume nach 
dem Hochwasser

Flott unterwegs: 
Produktneuheiten für 
mehr Mobilität

Flexibel versorgt: 
Große Einlagenvielfalt 
bei Bußfeld & Schiller

Alles neu

in Büdingen.
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Bußfeld & Schiller 2

Von klassischen Sanitätshausleistungen und - produkten 
über maßgefertigte orthopädische Ein lagen und Schu-
he bis hin zu Hightech-Prothesen,  Orthesen und Sport-
versorgung, Rehatechnik und Homecare erhalten Sie 
bei Bußfeld & Schiller immer ein passgenaues Angebot. 
Und auch nach der Versorgung z. B. mit Hilfsmitteln 
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur  Seite, nehmen bei 
Bedarf Anpassungen oder Reparaturen vor und geben 
Ihnen wertvolle Gesundheitstipps. Bei uns stehen Sie im 
Mittelpunkt!

Geschäftsführer Harry Bußfeld und Florian Schulz

Bußfeld & Schiller ist mit neun Standorten eines der 
führenden Sanitätshäuser im Rhein-Main-Gebiet. In 
unseren Fachgeschäften bieten wir Ihnen die gesamte 
Produktpalette eines modernen Sanitätshauses – und 
natürlich auch die vielfältigen Services, die zu einer 
ganzheitlichen Versorgung gehören.

Leben in Bewegung: Das ist das Motto von Bußfeld & 
Schiller. Um unseren vielen großen und kleinen  Kunden 
der Region von Gelnhausen bis Offenbach ein gesun-
des, aktives Leben (wieder) zu ermöglichen,  setzen wir 
uns jeden Tag dafür ein, sie mit individuellen Lösungen 
zu begeistern und bestmöglich zu beraten.

HIER DREHT SICH 
 ALLES UM IHRE 
 GESUNDHEIT.

Bestens beraten:

Bestens beraten und guter Service.
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Einfach genial:  

 e-pilot
Der Turbo für manuelle Rollstühle: Der e-pilot von  Alber 
macht in Sekundenschnelle aus einem manuellen Roll-
stuhl ein sportliches Fahrzeug.

Der e-pilot sieht stylisch aus und überzeugt durch seine 
Ergonomie: Das akkubetriebene Zuggerät lässt sich mit 
einem Handgriff an den manuellen Rollstuhl andocken. 
Einschalten, Gasgriff drehen, und schon geht’s los: Auch 
Strecken bis 50 km sind dank des großen Lithium-Ionen-
Akku-Packs ein Kinderspiel. Aber auch auf der Kurzstre-
cke spielt der e-pilot seine Vorteile aus. 

Genießen Sie dieses neue Gefühl der Freiheit und Mobili-
tät. Selbst ein Randstein steht Ihnen mit dem e-pilot nicht 
mehr im Weg. Sie wollen mehr über den e-pilot erfahren? 
Wir beraten Sie gern!

Bei vielen Sportverletzungen, Überlastungen 
der Gelenke und anderen Beschwerden im 
Bewegungsapparat kommen Bandagen zum 
Einsatz. Bei Bußfeld & Schiller erhalten Sie 
fachkundige Beratung und finden eine große 
Auswahl an funktionellen Bandagen.

Bandagen bestehen aus einem flexiblen, 
anpassungsfähigen Gewebe und schützen, 
entlasten oder sorgen für die Stabilisierung 
von Gelenken. Durch die Einarbeitung von 
 Pelotten – kleinen, halbkugelförmigen Polstern 
aus Silikon oder Leder – können einzelne 
 Bereiche zusätzlich unterstützt werden. Die 
Pelotten dienen beispielsweise zur Kompres-
sion oder zum Weghalten von Gewebe. Zudem 
haben Bandagen einen massierenden Effekt. 
Dies fördert die Durchblutung und kann damit 
auch zur Linderung von Entzündungen im be-
troffenen Areal beitragen. 

Unser Service: In unseren Sanitätshäusern 
 finden Sie hochwertige Bandagen namhafter 
Hersteller, frei verkäuflich sowie mit kassen-
ärztlicher Verordnung. Unsere Experten 
beraten Sie ausführlich und sorgen mit einer 
individuellen Anpassung, Pflege- und Trage-
hinweisen für eine bestmögliche Versorgung.

Wieder mehr 
Bewegungs freiheit 
 genießen.

SANITÄTSHAUS 3

In die Stadt fahren, Freunde 

 besuchen oder einkaufen gehen 

war noch nie so einfach.
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Besuchen Sie uns in den frisch renovierten Räumen in der Büdinger Altstadt 
und überzeugen Sie sich von unserer Produkt- und Leistungsvielfalt.

Das Hochwasser im Januar 
hat Büdingen in einen Aus-
nahmezustand versetzt und 

für eine Katastrophe gesorgt. Als die 
Hainmauer brach, 
suchten sich die Flu-
ten den Weg in die 
Stadt und richteten 
einen riesigen Scha-
den an. Auch die 
Filiale von Bußfeld 
& Schiller in der Bü-
dinger Altstadt war 
heftig betroffen. 

„Gegen Wasser kannst du einfach 
nichts machen“, meint Harry Buß-
feld, der mit seinem Team vergeblich 
versuchte, das Geschäft gegen die 
eindringenden Fluten zu schützen.

„Der Schaden war wirklich immens, 
aber wir haben gleich angepackt und 
versucht, schnell wieder startklar zu 
werden.“ Nun ist es geschafft: Die 
Filiale erstrahlt in neuem Glanz und 
alle freuen sich über die Wiederer-
öffnung. 

Bis dahin war es ein arbeitsreicher 
Weg: Das Geschäft musste nach der 
Überschwemmung komplett aus-
geräumt, alle Möbel und Fußböden 

mussten erneuert 
werden. Die Trock-
nungsgeräte liefen 
auf Hochtouren, es 
wurden die Wände 
neu verputzt und 
Elektroarbeiten er-
ledigt. Als der La-
denbauer dann mit 
dem Ausbau und 
der Einrichtung be-

gann, war das ein echter Meilenstein. 
Jetzt können Kundinnen und Kun-
den das Sanitätshaus in seiner neuen 
Pracht bewundern.

„Wir sind sehr froh, dass es nun wie-
der wie gewohnt weitergehen kann“, 
meint Harry Bußfeld. „Natürlich 
waren wir für unsere Kunden auch 
während der Renovierung telefo-
nisch oder im Rahmen von Hausbe-
suchen da, aber das ist doch etwas 
anderes.“

Gesundheit aus  

Büdingen:  

Bußfeld & Schiller.

Alles neu in BÜD I NGE N.

Hilfe in der Not: Auch Bußfeld & Schiller erhielt von der Stadt Büdingen eine Hochwasser hilfe – 
und spendete diese spontan anderen Betroffenen. „Das war uns eine Herzensangelegenheit“, 
sagt Harry Bußfeld. „Wir haben das Geld 1:1 als Spende an die evangelische Kirchengemeinde 
 Büdingen weitergeleitet, damit sie das Geld an Hilfebedürftige verteilen kann.“

Bußfeld & Schiller 4

Gesundheit muss 
nicht schwer erreich
bar sein. Denn 
 Bußfeld & Schiller  
ist auch in Ihrer Nähe 
für Sie da. 
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Alles neu in BÜD I NGE N.
STANDORT BÜDINGEN 5

Ermäßigung für den 
Russka- Rollator Vital.

Einzulösen bis 31.8.2021.  Gültig einmal 
pro  Person.  Betrag kann nicht ausge-
zahlt werden. Abbildung, Ausstattung 
und Farben können abweichen.

GUTSCHEIN
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Maßgefertigte Sitzschalen, Laufhilfen, Therapie- und Rollstühle.

Sonderanfertigungen für 
 individuelle Anforderungen: 
Innovative Ideen in der 
 Kinder-Rehatechnik. 



Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, 
bedeutet auch, Hilfsmittel für sie so 
 ansprechend wie möglich zu gestalten. 

Bunte Farben, ansprechende Materia-
lien und eine freundliche, lebensfrohe 
Optik wecken die kindliche Motiva-
tion, das Hilfsmittel gerne jeden Tag 
zu nutzen. Pfiffige Funktionen und ein 
hoher Bedienkomfort, stabile Elemente, 
weiche Polsterungen und eine große 
Auswahl an Zubehör sorgen ebenfalls 
dafür, dass Kinder mit Spaß bei der 
Sache sind. Unser Team steht Eltern 
und Kindern gerne zur Seite und 
berät umfassend über die vielen 
Möglichkeiten einer Sonder-
anfertigung – im Sitzschalen-
bereich ebenso wie bei anderen 
Hilfsmitteln.

Kinder mögen es bunt: 
 maßgefertigte Sitzschalen.

Die Kleinen spielen bei Bußfeld & Schiller eine große 
Rolle: Die Begleitung ihrer körperlichen Entwick-
lung und ein bestmöglicher Therapieerfolg liegen 

unserem Rehatechnik-Team besonders am Herzen.  Denn ge-
rade komplexe Krankheitsbilder und Mehrfachbehinderun-
gen erfordern eine kreative, ideenreiche Versorgung, bei der 
es wichtig ist, auch einmal ungewöhnliche Wege zu gehen.

Individuelle Lösungen sind unsere Spezialität – immer dann, 
wenn eine standardisierte Versorgung nicht ausreicht, um den 
gewünschten Entwicklungsfortschritt oder eine Verbesserung 
zu erreichen. Dabei verfolgen wir einen interdisziplinären An-
satz und arbeiten im Sinne eines ganzheitlichen Hilfskonzepts 
kontinuierlich auch mit Ärzten, Therapeuten, Kliniken, Be-
treuungspersonen und weiteren Institutionen zusammen. 

Unser Angebot umfasst Kinderrollstühle und maßgefertigte 
Sitzschalen, Laufhilfen, Therapiestühle und weitere Hilfs-
mittel, die die kindliche Mobilität fördern und mit ihrem 
altersgerechten Design die Kinder in ihrer Welt abholen. 
Durch die ständige Kontrolle und Anpassung der Hilfssys-
teme ist zudem gewährleistet, dass das Kind in der Wachs-
tumsphase optimal begleitet und unterstützt wird.

 KINDER-REHATECHNIK 7
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K ennen Sie das auch? Haben 
Sie Haltungsbeschwerden, 
Kopf- oder Rückenschmer-

zen? Fehlstellungen des Fußes wie 
z. B. Platt-, Senk-, Knick- oder Spreiz-
füße können die Ursache sein. 

Gezielte Unterstützung 
bieten in diesen Fällen 
maßgefertigte Einlagen. 
Sie entstehen in unserer 
Meisterwerkstatt nach 
einer hochpräzisen Ver-
messung Ihrer Füße 
und sind echte Unikate. 
Weil jeder Fuß anders 
ist, haben wir für die unterschied-
lichsten Anforderungen und Anwen-
dungsbereiche spezielle und innova-
tive Schuheinlagen entwickelt: eben 
Hightech für den Fuß.

Unser Einlagenprogramm bietet dabei 
vielfältige Funktionen: Die verwen-

deten modernen Materialien tragen 
z. B. zur Schweißreduktion bei, einige 
Modelle sind so geschnitten, dass sie 
auch in elegante Schuhe passen, an-
dere wiederum bieten eine hohe Stoß-
absorption und sind damit für Sport 

und Freizeit besonders 
geeignet. Wer unter 
einem Fersensporn lei-
det, findet bei Bußfeld 
& Schiller ebenfalls op-
timal passende Einlagen 
mit Fersenaussparung.

Gerne stellen wir Ihnen 
unser umfangreiches 

Einlagenprogramm vor und beraten 
Sie zur Auswahl des am besten ge-
eigneten Modells. Wir haben für je-
den Anspruch die passende Lösung, 
stützende und bettende Einlagen, 
Sporteinlagen, Einlagen für Sicher-
heitsschuhe, Kindereinlagen und Son-
dermodelle. Wir sind für Sie da!

» www.bussfeldschiller.de/einlagen-von-bussfeld-schiller

Einlagen
für jeden

Tag.
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Einlagenfertigung  in 

HIGHTECH-QUALITÄT. 

Bußfeld & Schiller 8

Fotos rechts:  
Die maßgefertigten 
Einlagen entstehen in 
unserer Meisterwerk
statt.



EINLAGENVERSORGUNG 9
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Kompetente Beratung   an allen Standorten.

Bußfeld & Schiller 10

Sie finden uns an neun 

Standorten im Main- 

Kinzig-Kreis, in der 

 Wetterau und  in Offenbach. 

1 | Bad Vilbel:  
Frankfurter Straße 47–49 

Telefon: 06101 6564697 

In Bad  Vilbel bieten wir 
 Ihnen  neben den spezifischen 
Sortiments bestandteilen eine 

individuelle Lymph-,  Lipödem- 
und Brustversorgung an.

2 | Offenbach: Kaiserstraße 23 
Telefon: 069 885365

In Offenbach bieten wir ihnen 
neben  klassischen Sortiments-
bestand teilen auch die gesamte 
Produktpalette und die Dienst-

leistungen eines modernen 
Sanitäts hauses.

1

2

3

4

5
6

3 | Maintal-Dörnigheim:  
Backesweg 61 

Telefon: 06181 4236105

In Maintal fokussieren wir 
uns auf die Einlagen-  sowie 
Bandagen versorgung und 

 stehen Ihnen für indi vi duelle 
Versorgungen zur Seite.

4 | Bruchköbel: Innerer Ring 6 
Telefon: 06181 9060888

In Bruchköbel bieten wir Ihnen 
eine kompetente Versorgung 
in den Bereichen Einlagen, 

Bandagen und Orthesen, Kom-
pression, Care (auf Bestellung) 
und frei verkäufliche Produkte.

Allgemeine Anfragen:  
Reha-/Service-Telefon: 06051 91460  
E-Mail: info@bussfeldschiller.de

Rezepte schicken Sie bitte an:  
Sanitätshaus Bußfeld & Schiller GmbH,  
Bauhofstraße 3, 63589 Linsengericht

www.bussfeldschiller.de/standorte



Kompetente Beratung   an allen Standorten.
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8 | Gelnhausen:  
Hailerer Straße 16 

Telefon: 06051 53861-0 

An unserem Standort in 
 Gelnhausen bieten wir Ihnen 
neben den spezifischen Sorti-
mentsbestandteilen auch eine 
individuelle Fußberatung an.

9 | Linsengericht-Altenhaßlau: 
Lager- und Logistikzentrum – 

kein Verkauf!

6 | Hanau: Nußallee 2 
Telefon: 06181 3079040

Das Leistungsspektrum in der 
neuen Filiale in der Nußallee 
erstreckt sich auf über 240 m² 

und beinhaltet die gesamte 
Produktpalette sowie einen 

eigenen Sportbereich.

7 | Büdingen: Altstadt 4 
Telefon: 06042 2155

In unseren neu renovierten 
Räumen in Büdingen bieten 
wir Ihnen neben klassischen 

Sortimentsbestandteilen auch 
die komplette Produktpalette 

eines modernen Sanitätshauses.

5 | Hanau: Nordstraße 26 
Telefon: 06181 12151

An unserem Standort in Hanau 
bieten wir Ihnen neben klassi-
schen Sortimentsbestandteilen 

auch die gesamte Produkt-
palette und die Dienstleistungen 
eines modernen Sanitätshauses.

STANDORTE 11
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Ermäßigung für den Kauf 
eines Scooter ST5D Plus.

Einzulösen bis 31.8.2021.  Gültig ein-
mal pro  Person.  Betrag kann nicht aus-
gezahlt werden. Abbildung, Ausstat-
tung und Farben können abweichen.

5000
€
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 Rabatt
15%

Sanitätshaus Bußfeld & Schiller GmbH 
Geschäftsführer: Harry Bußfeld und Florian Schulz 
Altstadt 4 · 63654 Büdingen  
Telefon: 06042 2155
E-Mail: info@bussfeldschiller.de 
www.bussfeldschiller.de

Individuelle 
 orthopädische 
Unterstützung.
Wir bieten Ihnen in jeder Lebenslage die 
perfekte orthopädische Unterstützung, denn 
Bewegungsprobleme, Schmerzen und Beein-
trächtigungen gehören nicht zu den Dingen 
im Leben, die ein Mensch einfach hinnehmen 
muss.

Unser Leistungsspektrum soll allen Ein-
schränkungen Ihrer Mobilität entgegenwir-
ken und Ihnen helfen, ein sorgenfreies Be-
wegungsbild zu haben.

» Sanitätshaus 
» Orthopädie-Technik 
» Orthopädie-Schuhtechnik 
» Rehatechnik 
» Kinder-Rehatechnik 
» Homecare 
» Sportanalyse  

Wussten Sie, ...
dass wir laut Medical-Device-Regulation-Ge-
setz (MDR) verpflichtet sind, regelmäßig Ihre 
Hilfsmittel von uns zu  kontrollieren. Wenn Sie 
uns Ihre E-Mail und  Mobilnummer  mailen, 
können wir Sie am besten  informieren: 
info@bussfeldschiller.de.

Informationen zum Datenschutz unter:
www.bussfeldschiller.de/datenschutzerklaerung.

Unsere

Preise!
TOP

Rollator Vital
Selbstständigkeit, Sicherheit und 
Aktivität trotz gesundheitlicher 
Einschränkung sind die Gründe, 
sich einen Rollator zuzulegen. 

*Alle Preise inkl. der gesetzl. geltenden Umsatzsteuer.  
Abbildungen, Ausstattung und Farben können abweichen.

299 00
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JETZT  

PROBEFAHREN  

in unserer Filiale  

in Gelnhausen.

Scooter ST5D Plus
Bis zu 15 km/h – der 
 Scooter ST5D Plus bringt 
Schwung in Ihr Leben.

4.750 00
€*

Wer viel läuft, sollte sein 
Lauf- und Bewegungsbild 
in regelmäßigen Abständen 
überprüfen lassen. Lassen 
Sie sich von uns beraten!

Einzulösen bis 31.8.2021.   
Gültig einmal pro  Person. 

auf Gang- und 
Laufanalysen.
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