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Portrait VDW Mitglied  
 
Wohin nach der Brust-OP? 
 
Die Sensa AG empfiehlt sich als Sanitätsgeschäft für Brustoperierte und empfängt 
seine Kundschaft von nah und fern im hellen, modernen Laden im Herzen der Win-
terthurer Altstadt. Beste Beratung ist hier im Preis inbegriffen. 
 
Die Sensa AG ist bestrebt, ihre Artikel in sämtlichen Grössen, angenehmen Materialien 
sowie verschiedenen Stilrichtungen anzubieten. Dank unserer grosszügigen Laden- und 
Lagerfläche verfügt die Sensa AG über ein umfangreiches Produktangebot. Die grösste 
Hürde, um den Weg zu uns nach Winterthur zu finden, liegt darin, uns überhaupt zu ken-
nen. Danach ist es nach einer Brust-OP oft eine Überwindung, sich als Frau diesem The-
ma zu stellen. So erfordert das doch sehr sensible Thema einigen Mut. Unsere grosse 
Stärke liegt aber genau darin, diesen Mut zu belohnen. Der Gang zu uns soll für die 
Frauen so einfach und angenehm wie möglich sein. Unsere unkomplizierte Art, aber auch 
unsere einzigartigen Räumlichkeiten und die riesige Auswahl sollen dafür sorgen, dass 
sich Frauen bei uns wohlfühlen. 
 
Ganz Frau sein 
 
Die Inhaberin, Frau Susanne Pfister, umschreibt die Räumlichkeiten als hell, stilvoll, disk-
ret und ideal um die Privatsphäre zu wahren: «Bei uns kann Frau ganz Frau sein!» Aber 
auch das Sortiment ist beachtlich: «Da wir auf unabhängiger Basis mit allen namhaften 
Marken zusammenarbeiten und ständig nach den besten Neuheiten suchen, findet man 
bei uns immer die aktuellsten modischen BHs, Bademode und Accessoires». Aktuelle  
Farben, modische Schnitte und spezielle Dessous sorgen dafür, dass sich eine Frau auch 
nach einer Brust-OP als Frau wohlfühlt. Dafür spricht auch die Produktauswahl in allen 
Grössen von Cup AA - G, in den Grössen 65 - 120. 
 
 
Lockeres Beratungsgespräch 

 
Die Beratung beginnt mit einem unver-
bindlichen Gespräch vor Ort, indem 
Susanne Pfister und ihr Team auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 
eingehen. Die Räumlichkeiten bieten die 
nötige Ruhe und Privatsphäre, damit 
sich interessierte Frauen wohl und sicher 
fühlen. Danach gehen wir je nach Be-
dürfnis und Krankheits-bild ganz indivi-
duell auf die einzelne Kundin ein. Dank dem grossen Sortiment, unserem medizinischen 
Wissen und unserer langjährigen Erfahrung können wir den Kunden bald eine optimale 
Lösung bieten. Aktuell besonders gefragt sind modische BHs, die Bade- und Strandmode  
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in den Grössen 36 bis 60. Stolz ist die Inhaberin Susanne Pfister auch auf die Exklusivität, 
dass Sie als erstes und einziges Fachgeschäft in der Schweiz in der Lage ist, eine Mass-
Brustprothese anzufertigen.  
 
 
 
 

Unsere Koordinaten:  
 
Sensa AG 
Oberer Graben 2 
8400 Winterthur 
Tel: 052 212 23 60 
www.sensa-kompetenz.ch 
E-Mail: info@sensa-kompetenz.ch 
 
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 
09:00 – 18:30 Uhr  
Samstag 
09:00 – 17:00 Uhr 


