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Winter zuhause

11,70 €

statt 13,95 €*

5,30 €

statt 6,30 €*

Lyranda

20er Blister
Zur diätetischen Behandlung von Lippenherpes. L-Lysin für die ernährungsmedizinische
Behandlung von Lippenherpes.

Eubos sensitive Handrepair
75 ml Tube
Gegen trockene und rissige Hände.
Regeneriert strapazierte Haut und
schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen.

12,60 €

statt 14,99 €*

33,50 €

statt 39,95 €*

Kytta Schmerzsalbe

nicorette Spray

100 g
Zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen
und Schwellungen bei Kniegelenksarthrose
degenerativen Ursprungs; akuten Myalgien
im Bereich des Rückens; Verstauchungen,
Prellungen und Zerrungen nach Sport- und
Unfallverletzungen.

13,2 ml
Lindert akutes Rauchverlangen und hilft
so langfristig erfolgreich rauchfrei zu sein.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
*Die angeführten Preise sind unsere normalen Verkaufspreise. In der Regel entsprechen sie dem empfohlenen Verkaufspreis des Herstellers und sind in
keinem Fall höher als der empfohlene Verkaufspreis. Die Angebote gelten bis zum 28.02.2018 und solange Vorrat reicht.

Dezember 2017

Januar 2018

Gilt nicht für: verschreibungspflichtige Arzneimittel,
Botenlieferungen sowie bereits reduzierte Preise.
Pro Artikel ist maximal ein Gutschein verwendbar.

10 % Preisvorteil auf ein Produkt
Ihrer Wahl!

10% BonusGutschein

Gilt nicht für: verschreibungspflichtige Arzneimittel,
Botenlieferungen sowie bereits reduzierte Preise.
Pro Artikel ist maximal ein Gutschein verwendbar.

10 % Preisvorteil auf ein Produkt
Ihrer Wahl!

10% BonusGutschein

Gilt nicht für: verschreibungspflichtige Arzneimittel,
Botenlieferungen sowie bereits reduzierte Preise.
Pro Artikel ist maximal ein Gutschein verwendbar.

10 % Preisvorteil auf ein Produkt
Ihrer Wahl!

10% BonusGutschein

Örtliche Geschäfte sichern die Infrastruktur am Ort und halten die
Städte und Gemeinden lebendig und lebenswert.

Februar 2018

In dieser Ausgabe

Mit aktuellen
Angeboten
und
Gutscheinen

•Die Apotheke, persönlich, vertraulich und nah
•Abhärten und Erkältungen vermeiden
•Aktuelle Angebote für Sie
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wie schön es bei uns ist, gerade auch im Winter. Die Weihnachtsmärkte locken Besucher aus der ganzen Welt in unsere Innenstädte, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten
zu richtigen Schmuckstücken geworden sind. Aber damit
sie lebendig und bewohnt bleiben und nicht zu Freilichtmuseen werden, brauchen sie ein vitales Geschäftsleben.
So praktisch und bequem der Einkauf online auch sein
mag, ohne funktionierende Geschäfte vor Ort sind sie nur
noch leere Hüllen. Deshalb sollte es, auch aus Umweltschutzgründen, selbstverständlich für uns alle sein, unsere
Bedürfnisse hier vor Ort zu decken.
Viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe wünscht Ihnen

Ihre Apotheke vor Ort

Hier wohne ich, hier kauf ich ein

Wir sind für Ihre Gesundheit da

Persönlich, vertraulich und nah

unser Preis

5,95 €

17,50 €

statt 7,15 €*

Thermacare Rücken

4 Stück
Lindern muskuläre Rückenschmerzen so
effektiv wie gängige Schmerztabletten.

nasic Nasenspray

10 ml
Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen in Verbindung
mit akuten Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Rhinosinusitis).

7,60 €

statt 8,95 €*

12,45 €

statt 14,99 €*

Pinimenthol Erkältungssalbe

50 g
Befreit die Atemwege, stoppt Hustenreiz
und löst Schleim.

Unsere Apotheke ist ein Dienstleistungsunternehmen. Unsere Dienstleistung umfasst
die Gesundheitsversorgung und Gesundheitsvorsorge sowie die Beratung zu allen Arzneimitteln.
Unser Ziel ist die eindeutige Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Dafür stehen Ihnen eine
Reihe von Dienstleistungen zur Verfügung.
Mit unserem Wissen stehen wir zu allen gesundheitlichen Themen Rede und Antwort.

17,80 €

statt 20,96 €*

Aspirin Complex

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

20 Beutel
Zur symptomatischen Behandlung
von Nasenschleimhautschwellung bei
Schnupfen mit erkältungsbedingten
Schmerzen und Fieber.

„All Business is local“ oder, wie es bei uns heißt:
„Hier wohne ich, hier kauf ich ein“
Wir garantieren Arzneimittelsicherheit. Wir versichern, dass Sie bei uns geprüfte OriginalArzneimittel erhalten, die den Vorschriften entsprechen und jederzeit hochwirksam sind.
Im übrigen gibt es auch bei uns interessante Preisangebote, die persönliche Beratung
dazu ist kostenlos.
In unserer Apotheke werden Sie von qualifiziertem pharmazeutischen Personal beraten
und bedient. Dies sichert Arbeitsplätze in unserer Stadt und in unserer
Region. Sie erhalten Ihr Arzneimittel in der Regel sofort oder unser Zustellservice bringt es
zeitnah zu Ihnen nachhause.

Richtig abhärten
Das Wort „Abhärten“ hat ja einen etwas unangenehmen Beiklang und klingt
ein wenig nach Drill. Aber das muss nicht sein, man kann auch auf wohltuende
und entspannende Art und Weise seine Widerstandskräfte stärken.

Gesundheitsberufe haben Zukunft. Wenn man gern mit Menschen arbeitet sind die
Berufsgruppen in Apotheken eine besondere Wahl. Als Apotheker/in oder PTA hat
man täglich viele Facetten im Beruf. Apotheken genießen in der Bevölkerung ein hohes
Vertrauen, nicht zuletzt wegen der Beratung sowie der persönlichen Ansprache. Das soll
auch in Zukunft so bleiben. Wenn Sie Interesse an den
Berufsgruppen der Apotheke haben, klicken Sie auf www.studier-pharmazie.de oder
informieren Sie sich hier bei uns in der Apotheke.

Bildnachweis: ; Kzenon, Stadtblick Stuttgart, Gina Sanders fotolia; Klosterfrau-Gesundheitsservice

Die Apotheke, ein Arbeitsplatz mit Perspektive

50 ml
Pflanzliches Arzneimittel bei
Magen-Darm-Erkrankungen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
*Die angeführten Preise sind unsere normalen Verkaufspreise. In der Regel entsprechen sie dem empfohlenen Verkaufspreis des Herstellers und sind in
keinem Fall höher als der empfohlene Verkaufspreis. Die Angebote gelten bis zum 28.02.2018 und solange Vorrat reicht.

Damit Sie immer und überall ihre Medikamente erhalten
Inhabergeführte Apotheken garantieren in Deutschland eine sichere Arzneimittelversorgung auf qualitativ höchstem Niveau. Dies gilt flächendeckend in städtischen ebenso
wie in ländlichen Gebieten. Doch diese flächendeckende Versorgung ist, insbesondere in
ländlichen Gebieten, in Gefahr.
Arzneimittel sind ein besonderes Gut – wichtig, sogar mitunter lebenswichtig, sollte
sichergestellt sein, dass nicht nur Kommerz und der billigste Preis über die Verfügbarkeit
dieses Guts entscheidet. Die unabhängigen und ortsnahen Apotheken in Deutschland
leisten mit fundierter Beratung und persönlichem Engagement hierzu einen wichtigen
Beitrag.

Iberogast

Durch regelmäßige Saunabesuche etwa
oder Schwimmen im Freien. Denn wer
sich regelmäßig in der Sauna erholt,
stärkt seinen Organismus gegen Krankheitserreger. Aber ein- bis zweimal in
der Woche sollte man schon gehen,
natürlich nur nach Absprache mit dem
Hausarzt. Der abhärtende Effekt setzt
nach einem Vierteljahr regelmäßigen
Schwitzens ein, hört aber leider wieder
auf, sobald man nicht mehr geht.
Dazu braucht man aber weder eine Sauna noch einen Pool im Keller. Gerade hier bei uns,
ob in Stuttgart, auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald, gibt es viele attraktive
Bäder und Thermen, in denen man es sich gut gehen lassen kann. So mancher triste
Wintertag lässt sich so in ein gesundheitsförderndes und urlaubsähnliches Erlebnis verwandeln. Denn nicht nur der Wechsel zwischen Warm und Kalt „härtet“ uns ab, sondern
auch ganz besonders, wenn wir uns so richtig wohl fühlen.
Gute Tipps zur Stärkung der Immunkraft gibt es natürlich in Ihrer Apotheke.

