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«Nous faisons plus – Pure Professional Health Care» 

J’entends souvent – Webstar vend du papier et des journaux. C’est vrai, mais 
nous ne faisons pas que cela. Dans la vaste gamme de solutions Webstar, 
nous avons le plaisir de proposer à nos chers clients une grande variété de 
produits médicaux, allant des masques aux désinfectants en passant par des 
lunettes nasales à oxygène, des produits d’incontinence, des solutions pour 
les plaies et des désinfectants. Nous avons exactement les produits dont 
vous avez besoin!

Et nous allons même encore plus loin – en vous proposant aussi une réelle 
valeur ajoutée.
Nous serons ravis de pouvoir vous conseiller, vous et votre équipe, dans le 
cadre de la sélection des bons produits d’incontinence, de trouver – avec 
vous – les bonnes solutions pour les plaies ou de vous aider à simplifier les 
processus de commande, de stockage et de logistique interne. 

Pour moi, ces produits et solutions doivent nous permettre de mieux nous 
connaître!

Nous nous réjouissons déjà, mon équipe et moi-même, à l’idée de mener à 
bien des projets passionnants, qu’il s’agisse de projets Pure Health Care ou 
de projets faisant appel à toute l’étendue du portefeuille de Webstar.

Nous nous engageons à faire toujours plus pour vous!

Patrik Probst, Responsable Health Care
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«Die Pflege»

Als ich mich vor mehr als 25 Jahren dazu entschied, den Pflegeberuf zu ergreifen, gefielen 
mir die vielen Fassetten des Berufes: das Arbeiten mit Menschen, zusammen im Team oder 
auch mal allein im Nachtdienst und natürlich dasas Anwenden der medizinischen und pfle-
gerischen Kenntnisse. Das einlassen auf ständig neue und wechselnde Situationen und  und 
noch viel mehr, machte für mich den Reiz dieses Berufes aus.
Im Laufe der Jahre rückte die Administration und Dokumentation immer mehr in den Vor-
dergrund. Der Pflegeberuf nahm zwar einen immer wichtigeren Stellenwert im Gesundheits-
system ein. Die Massnahmen und Pflegeprozesse wurden zunehmend spezifischer und pro-
fessioneller. Die Kosten der medizinischen- / pflegerischen Versorgung rücken dadurch 
jedoch auch zunehmend in den Fokus.

Vielerorts ist das Pflegepersonal jedoch auch für die Materialbeschaffung und Bewirtschaf-
tung zuständig, was zwar wichtig ist, aber die Pflegenden von Ihrer eigentlichen Aufgabe 
fern hält, nämlich der Pflege. 
Um den unnötigen Zeitaufwand für Materialbewirtschaftung und Bestellung so gering wie 
nur möglich zu halten, müssen geeignete Lösungen angeboten werden.
Dank der Fachspeziallisten in unserem Webstar-Team, können wir gezielte Lösungen in allen 
Bereichen offerieren. Alle Teammitglieder aus dem Medical-Bereich, haben eine pflegerische 
Ausbildung und können dadurch die Bedürfnisse unserer Kunden nachvollziehen.
Modular aufgebaute Logistiklösungen und ein individuell anpassbarer Onlineshop bieten 
zahlreiche Möglichkeiten, unsere individuellen Kunden auch individuell zu betreuen. 

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Pflege wieder mehr am Patienten oder Be-
wohner stattfindet und nicht im Materiallager oder am PC um eine Bestellung zu tätigen.

Gerne unterstützte ich Sie dabei. 

Franko Romito
Key Account Manager
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RUND UM DIE PFLEGE

„Ich habe nicht genügend Zeit für meine Patienten!“ Zuviel dies, zu wenig für das. Diese Aussagen be-
kommen immer mehr Gehör- in der aktuellen Covid Phase sogar mit noch mehr Zusatz und Brisanz. 
Die Pflege im Brennpunkt, die Pflege im Zentrum von Diskussionen und Forderungen für ein Umdenken 
und handeln. Am 12. Mai ist Tag der Pflege.  Wir von Webstar zeigen auf, wie wir die Pflege in den Mit-
telpunkt rücken. Ein grosses Wort ohne Anspruch, die ganze Situation vollständig zu erfassen oder gar 
eine umfassende Lösung präsentieren zu können. Was wir von Webstar im Kleinen dazu beitragen kön-
nen, stellen wir gerne Ihnen vor.  

Die Pflege steht bei Webstar im Mittelpunkt
Eine Pflege- und Gesundheitseinrichtung stellt den Patienten in den Mittelpunkt, mit Pflege als eine der 
Hauptaufgabe: „Service, Sicherheit sowie Pflege und Betreuung“ „Herzlichkeit, Sicherheit und Respekt“ 
«Näher am Menschen» sind die Überbegriffe. Wie kann der Händler die Pflege in den Mittelpunkt stellen? 
Die Antwort: Webstar unterstützt in den nichtpflegerischen und ergänzenden Prozessen, damit die Pfle-
ge mehr pflegen kann. 
 
Beschaffung/Einkauf
Die Beschaffung von Produkten und speziellen Artikel ist ein mühsames Übel, lästig, nicht mein Ding, 
zeitintensiv, unübersichtlich, mühsam, störend, wäre nicht Teil meines Jobs, doch…

Webstar unterstützt hier die Pflege und die Institution mit dem Kleeblatt: „Einfachheit, Sicherheit und 
Unterstützung/Mitwirkung“. 
Einfach- wie alles aus einer Hand, nur noch eine Ansprechperson, nicht mehr mühsam vergleichen, sur-
fen und verhandeln. Einfach Kontakt mit Ihrer Webstar Ansprechperson und die Lösung wird pfannenfer-
tig geliefert. 
Sicherheit- wie heute bestellt und morgen geliefert, ab schweizer Lager, Sortiment so gross, dass Grö-
ssenvariationen geliefert werden können oder mit Kontrakt, ganz wichtige Artikel im Webstarlager für 
sich  reservieren lassen. 
Unterstützung durch Fachpersonal (*siehe weiter unten) in der Analyse des Sortiments, der Artikel, 
durch einer persönlichen Beratung/Schulung vor Ort und Begleitung mit einer Teststellung.

Logistik
„Es hat schon wieder keine…“ oder „wer verräumt dies jetzt? Solche Fragen über Verfügbarkeit und  
Zuständigkeiten, oder gar Zeit für die Organisation von Pflegematerialien statt Pflege kann ärgerlich 
sein. Als Händler ist es die Aufgabe von Webstar, die Pflege und somit der ganzen Organisation möglichst 
einfache Wege für die Belieferung und internen Verteilung zu unterstützen. 
Einfach - Sie wählen von Lagerbelieferung, über vorkonfektionierte Rollwagenlieferung bis Stationsbeliefe-
rung. 
Unterstützung - Sie bestellen wann und was Sie brauchen. Wir fügen die verschiedenen Bestellungen 
zusammen und beliefern sie an fixen Tagen. Oder wie beraten Sie im Aufbau einer internen Logistikkette, 
damit die Pflege immer die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat. 
Sicherheit- Damit alles klappt schulen wir Sie und Ihr Personal auf den neuen Abläufen. Sicher ist sicher. 
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Buchhaltung/Zahlung/ Administration 
Sie haben ein Budget für Ihre Abteilung und möchten die Bestellungen auf die Abteilung verrech-
net haben? 
Viele Wege führen zu Webstar. Sie wählen die Bestellung per Tel, Fax, EDI- Anbindung oder über 
unseren Webshop. 
Der Online-Shop bietet die Möglichkeit von „Einkaufszettel“-Vorschlägen für wiederkehrende Be-
stellungen und Nachbestellungen.

Es ist der pflegerische Hintergrund, welcher ermöglicht die Dinge zu verstehen, weil man vom 
Gleichen spricht.

Als 100% schweizerisches Familienunternehmen in 5. Generation oder seit über 145 Jahren sind 
Partnerschaften, wirtschaftliches und soziales Handeln wichtige, gelebte Werte. 
Webstar ist Ihr Partner für Hauswirtschaft, Hygiene, Einweggeschirr, Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) und Medizinprodukte.

Das Beraterteam von Webstar Health Care besteht aus Personen mit einer pflegerischen / medizi-
nischen Ausbildung kombiniert mit mehreren Jahren Berufserfahrung.  Sie können auf das Wissen 
und die Erfahrung aller aufbauen und mit Webstar Ihre individuelle Lösung erarbeiten. Damit Sie 
und die Pflege sich auf die Pflege konzentrieren können.  

Pflege, weil ich gerne helfe, empathisch bin. 

Wir haben unsere Berater gefragt,  
was Sie am Pflegeberuf fasziniert…. 
 

Die Arbeit mit kranken Kindern geht 
mir immer sehr nahe.

Die Begeisterung für den Menschen machen 
die Faszination für diesen Beruf oder viel-
mehr für diese Berufung aus. 

Ich wollte Krankenschwester werden, um im 
Ausland zu helfen. Dazu ist es nie gekommen, 
der Liebe wegen. 

Ich erachte den Menschen als unser 
wertvollstes Gut, der in sämtlichen  
Belangen im Zentrum unseres Handelns 
stehen sollte.
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INKONAUT - EIN SYSTEM FÜR 
DAS BESEITIGEN VON GERÜCHEN

Vorbei ist die Zeit lästiger Gerüche und Infektionsgefahren durch Inkontinenz Produkte in der Pflege-
einrichtung und der Altenpflege. Mit INKO)(naut, dem innovativen Hygiene System von THEOcare, 
werden verbrauchte Inkontinenz Mittel, also Windeln und Vorlagen, wirksam isoliert. Eine wirklich 
saubere Sache für die professionelle Pflege inkontinenter Bewohner in der Altenpflege.
Ein Effekt, den Besucher und Bewohner in der Altenpflege sofort zu spüren bekommen.

Der INKO)(naut ist aufgrund modernster Vakuum Technik und einer hochentwickelten elektroni-
schen Steuerung äußerst wartungsfreundlich. Sämtliche technischen Parameter zu Vakuum, Vaku-
umierungsvorgang und Schweißdauer werden komfortabel und professionell über die eigens für 
den INKO)(naut entwickelte Tastatur mit beleuchtetem LCD Display verwaltet.

Vorteile auf einen  Blick:
•  Volumenreduktion von rund 50%
•  Dank der Volumenreduktion direkte Kosteneinsparung
•  sofortige Steigerung der Hygienestandards
•  Beutel wird automatisch verschweisst
• Lagerung Inkontinenzabfall ohne Geruchsbelastung

50%  
Volumenreduktion

Art. Nr. 26746
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Selbstöffnender waschbarer Poly-Waschsack für  
Bewohnerwäsche, infektiöse Textilien und Schutzbekleidung

Der SOLVOSACK® ist ein Wäschesack aus Polyäthylen, der auf der Vorderseite zwei wasserlösliche 
Siegelstreifen besitzt. In diesem Sack kann die infektiöse, infizierte, verkeimte oder sonstwie ver-
schmutzte Wäsche eingesammelt und verschlossen werden. Mit dem am Sack hängenden rosa Ver-
schlussband wird der Sack zugebunden. Beim Transport wird somit der Spediteur vor einer  
Infektion geschützt. Auch wenn die Wäsche nass ist, löst sich der Siegelstreifen nicht auf, da er in 
dem Sack von der Innenseite geschützt und somit nicht wasserlöslich ist. Auch in der Wäscherei 
kommt es bei der Eingabe der Wäsche in die Waschmaschine nicht zu einer Infektion, da der kom-
plette und verschlossene SOLVOSACK® in die Waschmaschine gegeben wird. Somit kommt die in-
fektiöse Wäsche nicht in Kontakt mit der Haut oder Bekleidung der Mitarbeiter der Wäscherei.

Der Siegelstreifen löst sich auf, wenn er von aussen mit 
kaltem Wasser in Berührung kommt. Das Verschlussband 
und der wasserlösliche Membranstreifen lösen sich in den 
ersten zwei Minuten des Waschgangs auf und die Wäsche 
wird in die Waschtrommel freigegeben. Damit öffnet sich 
der SOLVOSACK® erst in der geschlossenen Waschmaschi-
ne und die Wäsche wird frei, gewaschen und desinfiziert. 
Der mit der Wäsche mitgewaschene SOLVOSACK® verlässt 
die Waschmaschine als saubere, desinfizierte Folie und 
kann umweltneutral mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Seit mehr als 20 Jahren wird der SOLVOSACK® in der 
Schweiz eingesetzt und schützt Mitarbeiter bei ihrer täg-
lichen Arbeit. Wir haben in der Schweiz und im Ausland 
über 500 sehr zufriedene Partner und Kunden. Ansteckun-
gen und Infektionen bei Noroviren, Grippeepidemien in 
Spitälern, Altersheimen etc. konnten vermieden werden 
und Mitarbeiter in Wäschereien wurden geschützt.

Bestellen Sie Ihre Solvosäcke Muster via Mail an medicalcare@webstar.ch 

SOLVO-WÄSCHESÄCKE  
EIN SAUBERER WASCHGANG
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Bericht aus dem  Tages-Anzeiger 

Ruedi Arnolds Erfindung vermindert das Ansteckungsrisiko durch kontaminierte 
Wäsche in Spitälern und Altersheimen. 
 
Draussen sorgt sich die Schweiz wegen des Coronavirus. Und drinnen im Sitzungsraum 
seiner Chemie AG streicht Ruedi Arnold über eine gelbe Plastiktasche. Genau dieses Ding ist 
für ihn eine Antwort auf den Umgang mit den unsichtbaren Krankheitserregern.

«Dieser Sack da», sagt der Unternehmer und raschelt dabei aufgeregt, «macht das Waschen 
in Grossbetrieben sicherer. Der Sack öffnet sich erst in der Waschmaschine – und das 
selbstständig!»

So spricht Arnold von der Hygiene und Sicherheit, die dank seines wasserlöslichen Sacks 
bei den vielen Arbeitsschritten in Grossbetrieben garantiert ist. «Eine Ansteckung von 
Spitalmitarbeitern kann so verhindert werden.» Er zitiert zudem Untersuchungen, die Viren 
auf der Waschmaschinenoberfläche gefunden haben sollen, weil herkömmliche Wäschesäcke 
geöffnet werden mussten. Und er berichtet von kontaminierten Bettlaken, die noch drei 
Stunden lang ansteckend sein können.

Bericht online: chemieag.ch -> Pressespiegel

Hauptvorteile der Solvosäcke

Sicherheit vor Ansteckung und Handling

•  Mit dem Solvo Sack kann das Ansteckungsrisiko reduziert werden (Kleider bleiben im Sack bis sie gewaschen 
sind)

• Sicherer Transport von A nach B (Dichter Sack) verhindert Übertragung des Virus. (Keine Durchlässigkeit ist 
gewährleistet mit einer Überlappung beim Siegel, somit ist der Sack stossfest und stabil, so müsste der Sack 
Corona und Virendicht sein. Falls der Sack lang transportiert oder gelagert werden muss, dann besser in einem 
Zusatzsack (Doppelsack-Prinzip) wegen Schlag/Stoss)

• Keine Geruchsbelästigung vor allem bei Inkontinenz (auch bei Lagerung z.B übers Wochenende)

•  Kein Mikroplastik im Abwasser und in Kleidern. Mikroplastik kann sich beim Tumblern in die Fasern einfressen

• Bei jeder Wassertemperatur zu verwenden (Die Naht des Sackes geht bei jeder Wassertemperatur auf, wobei 
dann die Kleider aus dem Sack fallen)

Art.-Nr. 33167

Solvo-Wäschesäcke
Für jegliche Maschinenwäsche geeig-
net, ab 20° bis 95° C möglich, gelb, 
71 × 99 cm, für 4 - 4,5 kg Wäsche

Verkaufseinheit: 1 Karton à 250 Stück

CHF 0.636 / Sack

Art.-Nr. 33328

Solvo-Wäschesäcke
Für jegliche Maschinenwäsche geeig-
net, ab 20° bis 95° C möglich, rot, 
71 × 76 cm, für 3 - 3,5 kg Wäsche

Verkaufseinheit: 1 Karton à 250 Stück

CHF 0.516 / Sack

Art.-Nr. 33327

Solvo-Wäschesäcke
Für jegliche Maschinenwäsche geeig-
net, ab 20° bis 95° C möglich, weiss, 
40 × 56 cm, für 1,5 kg Wäsche

Verkaufseinheit: 1 Karton à 100 Stück

CHF 0.339 / Sack

Art.-Nr. 31659

Solvo-Wäschesäcke
Für jegliche Maschinenwäsche geeig-
net, ab 20° bis 95° C möglich, rot, 
71 × 99 cm, für 4 - 4,5 kg Wäsche

Verkaufseinheit: 1 Karton à 250 Stück

CHF 0.556 / Sack
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Art.-Nr. 12395

TENA Wash Glove  
Hygienischer  
Waschhandschuh
16 x 25 cm, mit Folie, 6 x 175 
Stück

Verkaufseinheit: 1 Karton à 1050 Stück

CHF 9.90 / 100

Art.-Nr. 12106

Seni Care  
Waschhandschuhe
unfoliert, 16 x 22,5 cm
Verkaufseinheit: 1 Karton à 600 Stück

CHF 7.20 / 100
Art.-Nr. 12396

TENA Wash Glove  
Hygienischer  
Waschhandschuh
16 x 25 cm, ohne Folie, 6 x 200 
Stück

Verkaufseinheit: 1 Karton à 1200 Stück

CHF 6.90 / 100

Art.-Nr. 33269

ROMULSIN Hygiene 
Waschtuch
ultraweich, weiss 247 x 182 mm

Verkaufseinheit: 1 Karton à 1080 Stück

CHF 4.20 / 100

Art.-Nr. 12397

TENA Soft Wipe Waschtuch
fusselfrei, 19 x 30 cm, 8 x 135 Stück

Verkaufseinheit: 1 Karton à 1080 Stück

CHF 4.50 / 100

Art.-Nr. 28614

Starline SorbaCare 
Waschtuch
fusselfrei, weiss 27x32cm,  
18 à 65 Stück

Verkaufseinheit: 1 Karton à 1170 Stück

CHF 3.90 / 100
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FÜR DIE SANFTE PFLEGE


