Im Mai 2018

Unser Thema in diesem Monat : individuelle Hautpflege im Frühling – ganz nach Ihrem Hauttyp!“

Wie bereits angekündigt, können alle
Smartphone-Nutzer zur Vorbestellung I hrer
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, daß 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 Dankeschön.
Fragen Sie bei Ihrem nächsten Besuch nach der App von „CallmyApo“.
Wir beraten Sie gern. Ihre Aesculap -Apotheke.

Endlich ist der Frühling da. In diesem Jahr mußten
wir etwas länger darauf warten und genießen
natürlich gern Licht, Luft und Sonne im Freien.
Dabei sollten wir unser größtes Organ,
die Haut, nicht vergessen. Sie benötigt
im Frühjahr eine andere Pflege als im Winter .
Durch trockene Heizungsluft und wenig Licht
ist unsere Haut strapaziert und ausgetrocknet.
Je nach Hauttyp ergibt sich ein spezielles Hautbild . Das reicht von trockener
Haut über Mischhaut bis zu fettiger Haut. Für eine optimale Pflege der
verschiedenen Hautzonen können wir unsere individuellen Pflegeprodukte,
spezielle auf Ihre Haut abgestimmt, empfehlen.
Grundlage für die Herstellung einer auf Ihren
individuellen Hauttyp basierenden Pflegecreme ist
ein Hauttest mit einem speziellen Hautanalysegerät.
Wir messen die Hautfeuchtigkeit, den Fettgehalt und die Hautelastizität
an verschiedenen Hautstellen Ihres Gesichtes. Das geht schnell und
ist völlig schmerzfrei. Danach können wir Ihnen Ihre
ganz individuelle Pflege zusammenstellen.
Nach ca. 3 Monaten laden wir Sie g ern zur Nachkontrolle Ihrer Haut ein.
Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie !

Genießen Sie den Frühling!
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