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In unserer neuen und modernen Praxis neben dem REWE-Markt Bieten wir Ihnen in Herrieden ein
umfangreiches Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten und Therapien aus den Bereichen der
Physiotherapie, Krankengymnastik und Massage an. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere
Therapieangebote an. Um auf dem Laufenden zu bleiben sind für uns Fortbildungen eine
Selbstverständlichkeit. So lernt man auch ständig dazu, wovon unsere Patientinnen und Patienten profitieren.
Termine vergeben wir nur nach vorheriger Vereinbarung; entweder telefonisch oder vor Ort in unserer Praxis.
Terminvereinbarungen per E-Mail und WhatsApp sind bei uns aktuell noch nicht möglich. Bitte haben Sie
dafür Verständnis. Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie die Hygiene-Vorschriften stets zu beachten
und einzuhalten. Auch dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit, aber dafür benötigten wie auch Ihre
Mithilfe und Ihr Verständnis. Dazu gehört die Einhaltung des Mindestabstandes zu anderen Menschen sowie
das Tragen eines Mundschutzes. Darüber hinaus empfehlen wir das waschen bzw. desinfizieren Der Hände.
Um größere Ansammlungen in unserem Wartezimmer zu vermeiden bitten wir Sie darum, dass sie pünktlich
zu ihren Terminen kommen und nach ihrem Behandlungstermin die Praxis so schnell wie möglich wieder zu
verlassen. Das Tragen von Sicherheitshandschuhen bzw. Schutzhandschuhen empfehlen wir darüber
hinaus. Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahmen. Hausbesuche bieten wir Ihnen darüber hinaus
auch an. Beachten Sie jedoch, dass die Behandlungsmöglichkeiten bei einem Hausbesuch im Vergleich zu
den Behandlungsmöglichkeiten bei uns in der Praxis eingeschränkt sind. Hausbesuche Und
Hausbehandlungen sowie Heimbesuche führen wir jedoch nur durch, wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin einen
Hausbesuch verordnet hat. Es ist nicht möglich, einen Hausbesuch als Selbstzahler in Anspruch zu nehmen,
denn dies ist gesetzlich nicht erlaubt. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Vielen Dank. Ihnen eine gute Zeit
und bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Sie. Ihr Team von Physiotherapie Provital auch sehr Aktiv-Stadt
Herrieden im Landkreis Ansbach im Freistaat Bayern. 


