Leistungsbeschreibung Mietvertrag zwischen Ihrer Klinik und der Agentur Ginders
Leistungsumfang und Features:
•

Planung, Anlieferung und Programmierung der Flachbild-TVs

•

incl. kostenlosem umfangreichen Wartungspaket, wie z.B. Austauschservice TV, Einsatz Vor-Ort

•

1-2 Ersatzgeräte Vor-Ort in Ihrem Haus (Mindestbestellmenge vorausgesetzt)

•

Variable Laufzeiten mit 48, 54, 60 Monaten

•

Nach Mietvertragende können die Flachbild-TVs von Ihnen gekauft werden

•

Sukzessive Ausstattung Ihrer Patientenzimmer, variable Stückzahlen, d.h. Sie können die
Patientenzimmer auf Wunsch nach und nach mit neuen Flachbild-TVs einrichten, es muss nicht von
Anfang an eine Vollausstattung stattfinden; pro Lieferung/Mietvertrag müssen aber mindestens 10
Flachbild-TVs bestellt werden

•

Mietvertrag auch erweiterbar auf weitere Einrichtungen einer Klinik, wie z.B. Senioreneinrichtungen,
Wohnheime, andere medizinische Einrichtungen etc…

•

Variable Bildschirmgrößen, d.h. es müssen nicht alle Patientenzimmer mit dem gleichen Modell bzw.
Zollgröße ausgestattet werden

•

Durch USB-Cloning können die Flachbild-TVs schnell auf alle TV-Sender Ihrer Klinik programmiert
werden, kein Sendersuchlauf pro TV mehr nötig

•

Auf Wunsch können Wandhalterungen angemietet werden, in den Varianten starr, schwenk- und/oder
neigbar

•

wir erstellen auf Wunsch kostenlos, als Kopiervorlage, eine einfache und übersichtliche
Bedienungsanleitung für Ihre Patienten, in dem die Handhabung des Flachbild-TVs und der
Fernbedienung kurz erklärt wird sowie eine TV-Programmübersicht, wo auf welchem TV-Kanal die
Patienten welches TV-Programm finden

•

Auf Wunsch können auch speziell für ältere Patienten oder Patienten mit eingeschränktem
Sehvermögen Fernbedienungen mit extra großen Tasten und nur mit den gängigsten
Bedienelementen ausgestattet sind (Programm rauf-/runter, laut/leise, an/aus) geliefert werden

•

günstiger Nachkauf von Consumer-/ oder den zuvor gen. speziellen Fernbedienungen bei Verlust oder
Beschädigungen

•

und natürlich Ihre individuellen Wünsche!
Unsere speziellen Fernbedienungen für ältere Patienten oder Patienten mit eingeschränktem
Sehvermögen sind auch für Ihre bereits vorhandenen TV-Geräte einsetzbar

Auch wenn Sie mit uns keinen Mietvertrag mit neuen Flachbild-TVs eingehen, so können unsere speziellen
Fernbedienungen auch auf Ihre sich bereits in Ihrer Klinik befindlichen TV-Geräte programmiert werden.
Die Fernbedienungen verfügen über extra große Tasten, damit diese von den älteren Patienten auch deutlich
erkannt werden und somit auch gegenüber einer normalen Smart-TV-Fernbedienung mit kleinen Tasten
ungewollte Bedienungsfehler vermieden werden. Unsere speziellen Fernbedienungen, sowohl das Modell
„Medium“ als auch „Simple“ sind nur mit den wesentlichsten Funktionen ausgestattet, wie z.B. TV-Programm
rauf-/runter schalten, laut/leise, an/aus, Mute (stumm). (optional auch mit zusätzlichen Zifferntasten 0-9) Alle
Tasten der Fernbedienung können aber auch nach Ihren Wünschen funktionell und individuell programmiert
werden. Hierzu benötigen wir nur die herkömmliche bzw. ursprüngliche Fernbedienung der TV-Geräte, die mit
unserer Fernbedienung bedient werden sollen.
Entsprechende technische Datenblätter incl. Preisen unserer Fernbedienungen „Medium“ und „Simple“
erhalten Sie sich auf
http://agentur-ginders.de/miete/

