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Nachlese zur IDS

Zeit für Digitalisierung –
auch nach der IDS
Wawibox nutzte die IDS, um Besuchende rund um digitale Materialverwaltung, Material-
beschaffung, die MDR-Richtlinie und effiziente Arbeitsprozesse zu beraten.

Im Fokus stand dabei u. a. die Materialverwaltungssoftware 
Wawibox Pro. Das intuitive System reduziert den Zeitaufwand 
des Praxisteams für die Materialbestellung und -verwaltung spür-
bar. Dank integriertem Wawibox-Preisvergleich spart die Praxis bei 
jeder Bestellung bares Geld und kann die gesamte Warenwirtschaft 
transparent in einer Plattform erledigen. So bleibt mehr Zeit für 
das Wesentliche in der Praxis: die Behandlung der Patient*innen.

Exklusives Messeangebot sichern

Wer nicht an der IDS oder IDSconnect teilgenommen hat, kann 
trotzdem noch vom Messeangebot profitieren: Bis zum 25.10.21 
gibt es das Starterpaket der Wawibox Pro im Wert von 299 Euro 
gratis. Darin enthalten sind ein DYMO LabelWriter 450, drei 
passende Etikettenrollen und ein iPod touch® 32 GB. 

Um das Messeangebot in Anspruch zu nehmen oder eine 
fachkundige Beratung zu erhalten, können Termine auf 
wawibox.de/ids vereinbart werden.

Wawibox PRO

Jetzt Messeangebot sichern und 299€ sparen!

Starterpaket geschenkt!

Gültigbis 25.10.21

Die moderne Lösung
für Ihr Material

Infos zur Wawibox
[ein Angebot der caprimed GmbH]

KONTAKT
Wawibox (ein Angebot der caprimed GmbH)
Tel.: +49 6221 52048030
www.wawibox.de

„Wir waren mit unserem Expertenteam für unabhängigen 
Einkauf und Lagermanagement auf der IDS vertreten und 
überwältigt von der guten Stimmung.
Nach den vielen Monaten ohne Messeauftritte hat uns der 
persönliche Kontakt mit Kunden und Interessenten mit 
einer Menge Energie versorgt. Und Energie ist auch das, 
was die diesjährige IDS für uns am besten beschreibt: Wir 
haben eine enorme Aufbruchsstimmung und Dynamik 
unter den Gesundheitsfachkräften wahrgenommen. Die 
Besucher haben Lust darauf, etwas zu verändern, ihren All-
tag mit smarten Lösungen zu erleichtern und 
Prozesse zu verschlanken. Das sehen wir 
auch ganz deutlich an dem starken Inte-
resse, das uns für unsere digitalen Lö-
sungen entgegengebracht wurde.“

Angelo Cardinale, CEO & Founder von Wawibox
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„Wir waren überwältigt von der guten 

Stimmung“ 
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