
Steckbrief 

 

 

Durchführung von anspruchsvollen Transfers 
für Personen mit Einschränkung 

Betreuung durch fachkundige Pflegefach-
kraft mit jahrzehntelanger Erfahrung 

Auf Wunsch auch Teilnahme an medizini-
schen Konsultationen  

Für eine angenehme, interessante und 
kurzweilige Fahrt, trotz Handicap 

Transfers im und um den Bezirk Meilen 

 

 

 

Preise 
 

Unsere Preise sind günstig, aber nicht billig. 
Damit man es sich auch vermag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Stocker Daniel 

Ackerstrasse 34 

8708 Männedorf 

Tel. 079 821 21 60 

info@pflege-transfer.ch 
www.pflege-transfer.ch 

 
 
 

nix zu schwer –  

Stocker Transfer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die beste Begleitung  

für Ihre Lieben 



 

Ihre Lieben … 
 

 

wollen sich wohl fühlen – auch während 

des Ortswechsels – in persönlicher, 

familiärer Atmosphäre. 

sind im Rollstuhl: 
 Ein- und Aussteigen ohne Umsteigen 

vereinfacht alles  

 Von A nach B unterwegs, entspannt 

und gelassen 

 Immer sicher und gesichert, weil die 

Betreuungsperson vom Fach ist 

sind dement oder psychisch erkrankt: 
 Dank Einfühlungsvermögen und 

Fachwissen immer positiv unterwegs 

 Kompetent und umfassend betreut 

und motiviert 

benötigen eine Pflegefachperson: 
 Wie können Hindernisse fachgerecht 

gemeistert werden? 

 Wie muss welches Problem unterwegs 

angegangen werden? 

 Beim Arztbesuch körperliche Hinder-

nisse einfach überwinden 

brauchen eine medizinische Bezugsperson:  
 Ein erfahrener Pflegedienst-Leiter nimmt 

auf Wunsch an der Konsultation teil und 

kennt das Untersuchungsergebnis ge-

nau. Er übermittelt dieses fachgerecht 

an Pflege, Spital etc. 

 Stets umsorgt und mit Pflege versorgt 

 

Gepflegt von Ort zu Ort 
 

 

Die Ihnen anvertrauten Personen benötigen 

Zuwendung, Verständnis und Einfühlungsver-

mögen. Damit der Transfer Freude bereitet.  

 

Ein Arzttermin, ein Wechsel ins Altersheim, in 

eine Rehabilitation oder irgendein Ortswech-

sel soll auch dann angenehm sein, wenn 

man körperliche oder psychische Einschrän-

kungen hat. 

 

Ideal ist, wenn der Fahrer auch Begleitperson 

ist, wenn es ein persönlicher, warmherziger 

und unterhaltsamer Transfer wird.  

 

Mit Freude von Ort zu Ort, anstatt Transport. 

Dank einer ausgewiesenen Pflegefachkraft, 

die seit Jahr und Tag nur dies macht:  

Personen mit Einschränkungen in angenehmer 

Atmosphäre fachmännisch zum Ziel führen.  

 

Immer sicher …  
 

 

sollen Ihre Lieben durch den Verkehr 

gelenkt werden und 

   im Transfer oder auch am Ziel erklärt 

bekommen, was passiert und wozu 

dies gut ist. 

   Die körperlichen oder psychischen 

Grenzen werden respektiert. 

   Ihre Lieben wollen wissen, dass sie in 

den richtigen Händen sind.  

 

Was ist sicherer, als mit einer ausgewie-

senen, langjährigen Pflegefachkraft 

unterwegs zu sein? 

 

Für Ihre Lieben von Ort zu Ort 

mit dipl. Pflegefachkraft HF 

 

Stocker Transfer – nix zu schwer 


