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Häufig gestellte Fragen 

Im Zuge unserer Bemühung für größtmögliche Transparenz und Information unserer Kunden möchten wir nun 
die wichtigsten Fragen mit den entsprechenden Antworten im Folgenden für Sie zusammenfassen.  

 

Warum informiert SORG nicht selbst die Endkunden? 

Leider können wir Ihnen die Informationspflicht Ihrer Kunden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
abnehmen.  

Nutzen Sie diese Situation doch einfach, um mit Kunden wieder ins Gespräch zu kommen, die Sie schon länger 
nicht mehr gesehen haben. Vielleicht braucht der ein oder andere weitere Dienstleistungen, wie z. B. eine 
Wartung von Ihnen… 

 

Muss ich nun sofort zu allen meinen Kunden fahren? 

Nein. Ihre gesetzliche Pflicht zur Mithilfe bei dieser korrektiven Maßnahme beschränkt sich in erster Linie 
auf die Information ihrer Kunden und anderer betroffenen Stellen. Diese Weitergabe der Information ist 
auch alles, was wir von Ihnen bestätigt haben müssen.  

Wenn Sie diese Information an Ihre Kunden oder die betroffenen Stellen (wie z.B. Einrichtungen) 
weitergegeben haben, müssen nun Ihre Kunden auf diese Aufforderung zum Austausch reagieren.  

 

Wie muss der Austausch durchgeführt werden? 

Wo der Austausch durchgeführt wird, entscheiden Sie als Dienstleister. Wenn Sie für sich den Anspruch haben, 
den Austausch persönlich bei Ihrem Kunden durchzuführen, so zeichnet Sie das als serviceorientiertes Haus 
aus. Sie können jedoch auch vom Kunden verlangen zu Ihnen zu kommen, um dann den Austausch in Ihrer 
Werkstatt durchzuführen. So minimieren Sie Ihren zeitlichen Aufwand. 

 

Wann muss der Austausch durchgeführt werden? 

Bitte vereinbaren Sie mit Ihrem Kunden einen Termin für den Austausch erst nach Erhalt der Lieferung des 
Austausch-Sets.  

 

Muss ich die Bestätigung unterschreiben meine Kunden informiert zu haben? 

Leider können wir nicht auf Ihre Unterschrift verzichten, da die ordnungsgemäße Durchführung einer solchen 
korrektiven Maßnahme von Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte und von der 
verantwortlichen Stelle im Regierungspräsidium Karlsruhe überprüft wird. Fehlende Unterschriften müssen auf 
unserer Liste der betroffenen Kunden vermerkt werden, die zwingender Bestandteil des Abschlussberichtes 
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sein wird. In diesem Fall könnte es sein, dass die verantwortlichen Behörden direkt auf Sie zukommen und 
weitere Informationen oder Ihre Mitwirkung einfordern. 

 

Was beinhaltet das Austauschset? 

Viele der Stühle sind seit mehreren Jahren ausgeliefert. In der Zwischenzeit kann es hier zu Änderungen des 
Auslieferungszustandes gekommen sein, die wir von unserer Seite nicht immer vollständig nachvollziehen 
können. Deshalb prüfen wir die Angaben Ihrer genannten Seriennummer auf das sorgfältigste auf 
Informationen über die aktuelle Konfiguration. Daraus ergibt sich der Umfang des Austauschsets. Dieses wird 
in der einfachsten Version aus zwei Rückenrohren incl. Montagematerial bestehen. In der umfangreicheren 
Version zusätzlich aus einer neuen „anpassbaren Rückenbespannung“ 

 

Schwierigkeit mit der technischen Umsetzung 

Wenn Sie Probleme mit der Ausführung der Korrektiven Maßnahme haben, können Sie sich gerne auch an 
unseren, für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter wenden. 

 

Wie sieht es finanziell aus? 

Die Bestellung der benötigten Austauschsets ist für Sie selbstverständlich kostenlos. Sie erhalten von uns eine 
Kompensation von 10,- € für jede Sie betreffende Seriennummer, nachdem Sie uns das unterschriebene 
Bestätigungsformular zurückgesandt haben. Als weitere Kompensation erhalten Sie für jeden durchgeführten 
Austausch einen Betrag in Höhe von 20,-€. Die Voraussetzung für jegliche Auszahlung ist jedoch die 
unterschriebene Bestätigung, dass alle Ihre Kunden informiert worden sind. 

 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die zentrale 
Kontaktperson für alle Fragen bezüglich dieser korrektiven Maßnahmen ist: 

Herr Manfred Ball – +49 7254 9279-0 

Alle diese Informationen und Anhänge stehen Ihnen auch in elektronischer Form auf unserer Website unter 
www.sorgrollstuhltechnik.de/rueckenrohre zur Verfügung. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

https://sorgrollstuhltechnik.de/rueckenrohre

