Sehr geehrte(r) Kundin und Kunde,
unsere Öffnungszeiten der Ahorn-Apotheke sind:
Mo./Di./Do./Fr. von 8:30-18:30 Uhr,
Mittwoch 8:30-18:00 Uhr und Samstag 9:00-13:00 Uhr .
Manchmal ist es schwierig zu den Öffnungszeiten vorbeizukommen.
Deshalb bieten wir Ihnen ein Botendienst und auch einen Online-Shop
unter www.pillenpeter.de an. Den Namen hatten wir schon vor ca. 10
Jahren so gewählt, weil dieser einprägsam und leicht zu merken ist. Sie
können auch online Ihre Medikamente bestellen. Im Umkreis von
Heisingen bringen wir die Ware persönlich vorbei, weitere Strecken
werden per DHL versendet.
Desweiteren sind wir spezialisiert auf Kompressionstrümpfe. Diese
können wir innerhalb von ein paar Sekunden vermessen und haben
diverse Serienstrümpfe auf Lager. Bitte vereinbaren Sie ein Termin
unter strumpf@ahorn-apotheke.co , Tel.: 8465198 oder kommen zu uns
in die Ahorn-Apotheke.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Online Umfrage
teilnehmen. Diese können Sie im Internet unter www.umfrage.ahornapotheke.co aufrufen.
Es dauert nur ein paar Minuten.
Ihre Antworten helfen uns die Qualität und unserer Leistungen zu
verbessern.
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen ein gesundes
neues Jahr.
Apotheker Alexander Hildebrandt

30 %* 20 €*
auf einen Artikel

auf einen Einkauf ab 80€

vom AVP/UVP*

*ausgenommen:
verschreibungspflichtige Ware,
Sonderangebote,
nicht mit anderen Rabattaktionen
kombinierbar, nur einmal einlösbar

*ausgenommen:
verschreibungspflichtige Ware,
Sonderangebote,
nicht mit anderen Rabattaktionen
kombinierbar, nur einmal einlösbar
nur in der Ahorn-Apotheke in 45259 Essen Heisingen,
Inh.: Apotheker Alexander Hildebrandt e.K. ,
www.ahorn-apotheke.co , info@ahorn-apotheke.co,
Tel.: 0201 8465198
nur einlösbar von 15.01.-15.02.2017 nicht
übertragbar, Coupon muss abgetrennt sein

nur in der Ahorn-Apotheke in 45259 Essen
Heisingen,
Inh.: Apotheker Alexander Hildebrandt e.K. ,
www.ahorn-apotheke.co , info@ahorn-apotheke.co,
Tel.: 0201 8465198
nur einlösbar von 15.01.-01.02.2017 nicht
übertragbar, Coupon muss abgetrennt sein

*Apotheken Verkaufspreis/unverbindliche Preisempfehlung

Die Ahorn-Apotheke
berät

hilft

handelt

Ein Auszug unserer Serviceleistungen:
- Rezepturherstellung von
Cremes,Lotionen,Kapseln,Augentropfen,Nasenspray etc.
- eigene hochwertige Kosmetik Serie Valexma
-Verleihartikel von Medela Brustpumpe und Babywaage
- Kompressionstrümpfe (rundgestrickt) auch Sportstrümpfe
- Botendienst und Hausbesuche
- jährlich TÜV zertifiziert und externe Rezepturqualitätsprüfung
- Medikationscheck und Kundenkonto
- Pflegedienst- und Heimversorgung
- Angebote und Coupons unter www.angebote.ahorn-apotheke.co
- Online Bestellung unter www.pillenpeter.de

