Im Januar 2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
ich hoffe, Sie sind gut in das Neue Jahr hineingekommen.
Unsere Apotheke hat sich auch in diesem Jahr wie der viel für die Erhaltung Ihrer
Gesundheit vorgenommen und möchte Sie bei Ihren guten Vorsätzen unterstützen.
Ein Thema wird wieder die Hautpflege sein, wo wir Ihnen in Verbindung mit einer
Hauttypmessung Ihre ganz individuelle „Wohlfühlpflege“ zusammens tellen.
Haben Sie es schon getestet?
Desweiteren möchten wir Ihnen die Bereitstellung Ihrer Arzneimittel erleichtern und
stellen allen Smartphone-Nutzern die Möglichkeit der Vorbestellung der
gewünschten Artikel mittels „CallmyApo“ vor.
Jeden Monat werden Sie wieder in unserer Natürlich -Gesundheitszeitung
interessante Gesundheitstipps lesen können und bekommen darüber hinaus noch
tolle Angebote.
Für den Herbst haben wir wieder eine Kundenausfahrt mit einem interessanten
Ziel geplant. Sind Sie schon neugie rig? Wir werden Sie rechtzeitig darüber
informieren.
Das Hauptthema unserer Gesundheitszeitung im Januar ist die
“Regulationspharmazie“. Basis einer nachhaltigen Gesundheit ist ein
ausgeglichenes Säure-Basen-Verhältnis in unserem Körper. Das ist die
Grundlage der “Regulationspharmazie“ nach Pischinger (Wiener Arzt, lebte von
1899 bis 1983). Lesen Sie heute, wie aktuell diese Erkenntnisse über Grund- und
Eigenregulation noch sind. Wir wünschen viel Spaß!

Gutschein

Wie bereits angekündigt, können alle
Smartphone-Nutzer zur Vorbestellung Ihrer
Arzneimittel unsere praktische Smartphone App „CallmyApo“ nutzen.
Sie ist verlässlich, einfach zu bedienen und spart
Ihnen eine Menge Zeit und Weg.
Sie können mit einem Foto des Rezeptes oder der
Medikamentenverpackung, per Text oder einfach
per Spracheingabe Ihre gewünschten Artikel bestellen
und erhalten unmittelbar die Rückantwort der Apotheke,
ob die gewünschten Artikel bereits vorrätig bzw.
zu welcher Zeit diese abholbereit sind.
Darüber hinaus können Sie sicher gehen, da ß das
Thema Datenschutz höchste Priorität genießt,
um sicherzustellen, daß alle sensiblen Daten
auch dort bleiben, wo sie hingehören - beim Patienten.
Sind Sie neugierig geworden?
Bringen Sie Ihr Smartphone doch beim nächsten Besuch unserer
Apotheke einfach mit. Ein Mitarbeiter kann für Sie die Installation
übernehmen. Nach einer kleinen Einweisung und einer
Testbestellung erhalten Sie noch ein kleines Danke schön.
Fragen Sie bei Ihrem nächsten Besuch nach der App von „CallmyApo“.
Wir beraten Sie gern. Ihre Aesculap -Apotheke.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr.
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Ihr Apotheker Steffen Quellmalz
und das Team der
Aesculap - Apotheke Aue.
Alle Texte und die Gesundheitszeitung nochmal unter www.apotheke -aue.de

