
ClaraVital – der moderne onlineshop für Gesundheit, Vitalität und pfleGe 

ClaraVital.de

    Mit über 5.000 Produkten bietet ClaraVital eine große Auswahl für den Sanitäts-, Gesundheits- und Pflegebedarf. 
    das sortiment reicht von fitness- und Wellness-produkten über praktische alltagshelfer bis hin zu inkontinenzhilfen. 
    das ist uns wichtig:     professionelle individuelle Beratung.
    stetiger ausbau des Beratungsangebots.
    menschen mit hilfebedarf das leben einfacher machen.
    Fachkräften die Pflege erleichtern.
    einen guten überblick zu den aktuellsten produkten verschaffen.
    aktive menschen dabei zu unterstützen, ihren lebensstil zu erhalten.
    über 80.000 zufriedene Kunden seit Q4 2013. 
    Begeistertes feedback über online-Bewertungen und die eigene telefonhotline.
    schnelle lieferung, qualitativ hochwertige produkte, ein ausgezeichneter Kundenservice.

serViCes

    Hilfsmittelbox:  ClaraVital versorgt Berechtigte kostenfrei mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel im Wert 
von 40 euro im monat. dabei werden den Kunden von der antragstellung bis zur abrechnung bei den 
Kassen alle formalitäten abgenommen. 

    Hilfsmittelberater:  In Zusammenarbeit mit Experten wie Pflegefachkräften, Therapeuten, Fachvereinen, Spezial- 
herstellern und angehörigenschulen hat ClaraVital einen umfassenden und innovativen produkt-
berater zu den themen demenz, mobilität, inkontinenz, Venenleiden und schlaganfall entwickelt. 
hier wird die individuelle situation der einschränkung erfasst und entsprechende, individuelle 
produktvorschläge und informationen ausgegeben.

    magazin:  ClaraVital bietet in einem magazinteil weiterführende informationen und hilfreiche tipps zu den   
Themen Pflege, Gesundheit und Hilfsmittel an.

    ClaraVital vertreibt seine produkte derzeit in deutschland, Österreich und in den niederlanden. 

ZielGruppe

    silversurfer ab 50+, die möglichst lange selbstbestimmt zu hause leben möchten – und dabei keine Kompromisse 
eingehen möchten.

    Pflegende Angehörige, Pflegeheime und Pflegedienste

GründunG

    seit 2013 am markt.
    Gründer Jan Burk & Jan neubauer – zwei Jungunternehmer mit Biss und hanseatischem understatement.
    Jan Burk gründete ClaraVital bereits als Student – er identifizierte die fehlende Professionalität in der  

hilfsmittelversorgung und wurde selbst tätig.
     Jan Neubauer sammelte Erfahrungen in der Hamburger Gründerszene (u.a. bei Hanseventures & pflege.de)  

und war schnell von dem wachsenden markt der hilfsmittelversorgung fasziniert. 
     Beide Gründer stemmten die anfangsinvestitionen selbst. im ersten Jahr packten sie die pakete in einem  

unbeheizten schweinestall in seevetal, um diese im anschluss in eigenverantwortung zur post zu bringen. 
    mittlerweile hat ClaraVital ein sehr dynamisches Wachstum erreicht. mit nunmehr 27 mitarbeitern konnte der  

umsatz seit 2014 jährlich verdoppelt werden. 
    das rasante Wachstum ist nicht zuletzt der uneingeschränkten Besinnung auf die Kundenbedürfnisse zu verdanken.
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