Unsere
Coupons
✂
✂
statt 4.95€

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.
gültig 01.-30.06.2020

Coupon!

35%*
gespart!

✂

Nasic®
Nasenspray
10 ml

4.65€
statt 7.15€

02. - 12.06.2020

✂

✂

✂

60+

statt 9.70€

✂

15%*

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht
kombinierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley,
Linari und LO. Dieses Angebot gilt nur für Personen über 60 Jahren (Jahrgang 1960 oder früher geboren).

in

Gelo®-Revoice®
Halstabletten
20 Stk.
Kirsch-Menthol

Hauptstraße 8
73441 Bopfingen
tel. 07362-963414
info@parfuemerie-fellner.de
www.parfuemerie-fellner.de

5.82€
statt 8.95€

13. - 22.06.2020

Rabatt

Nördlinger Mess‘

Trösterchen

✂

locals

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl oder Ihren Dufteinkauf in unserer
Parfümerie in Bopfingen. Gilt nicht auf Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kombinierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO.

Reichsstadt-Apotheke
Hauptstraße 8
73441 Bopfingen
Tel. 07362-96340
reichsstadt@guyot-apotheken.de

Stadtapotheke zum Engel
Marktplatz 19
86720 Nördlingen
Tel. 09081-4634
engel@guyot-apotheken.de

www.guyot-apotheken.de

www.guyot-coaching.com

news

Sich mal eben wegträumen…

gültig 01.- 30.06.2020
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*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.

20%*

Pfingsferien

S

s
Wir

6.79€

35%*
gespart!

20%*

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht
kombinierbar mit Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO.

Neo-Angin®
Halstabletten
24 Stk.
zuckerfrei

!
e
l
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m

Ausgabe Juni 2020

1.99€

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.
gültig 01.-30.06.2020

Coupon!

✂

guyotapotheken
Dusch-Shampoo
Agrumi

30%*
gespart!

Coupon!

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.
gültig 01.- 30.06.2020

Coupon!

59%*
gespart!

auch in der fellnerkosmetik* gültig!

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht
kombinierbar mit Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO.

So viel Zeit haben die meisten schon lange nicht mehr zuhause verbracht. Auch wenn der Anlass dazu kein schöner ist,
hoffen wir alle, dass sich das ändern wird und wir wieder mit einem anderen Bewusstsein in andere Länder reisen dürfen.
Denn erst jetzt wird uns dieses Privileg bewusst - und viele persönliche Schicksale hängen daran. Die Corona-Krise trifft
uns alle - beruflich und privat. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, die Betriebsabläufe komplett verändert, Desinfektionsmittel hergestellt und die Behandlungen in unserer Kosmetik komplett eingestellt. Der Botendienst ist wichtiger
denn je…
Nun wir sind sehr glücklich, dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen, und dass wir in unserer Kosmetik seit dem 04. Mai
2020 wieder Fußpflegen und Behandlungen durchführen können. Wie lange uns das Virus in Schach hält, weiß noch keiner. Wir sind sehr stolz, dass wir uns in der Krise auf unsere Familie und unsere Mitarbeiter verlassen konnten. Dennoch
und gerade deshalb:
Vor Ihnen stehen die Guyotapotheken mit vielen neuen Ideen, wir wollen Ihnen zeigen, wie innovativ und kreativ auch
unsere Branche sein kann.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen, Wünsche oder Probleme haben. Wir sind für Sie da!

23. - 30.06.2020

20%*
Rabatt

Apotheke am Deininger Tor
Deininger Straße 15
86720 Nördlingen
Tel. 09081-29770
deininger@guyot-apotheken.de

fellner kosmetik
Hauptstraße 8
73441 Bopfingen
Tel. 07362-963414
info@parfuemerie-fellner.de
www.parfuemerie-fellner.de

www.guyot-apotheken.de • info@guyot-apotheken.de

Schöne Füße

Was Zeckenstiche so gefährlich macht…

Die neue

ab sofort erhältlich.

Medizinische Fußpflege

Zeit für Sie.
Zeit für Behandlungen, wie Sie sie kennen.
Mit ganz viel Gefühl.
Mit Nähe und Distanz.
Mit Power und Wissen.
Erfrischend und pflegend - für jedes Alter.

We are
back!

NEU

- Sonnenschutz-Serie

Damit wir die Sonne unbeschwert
genießen können, bieten die neuen Sonnenschutzprodukte nicht
nur hochwirksame Formeln, die uns
vor schädlicher Strahlung schützen,
sondern sie sind auch unkompliziert
in der Anwendung - auch die Pflege
nach der Sonne. Angenehme Texturen und verführerische Düfte warten auf Sie!

•
•
•
•
•
•

„

Mundschutz
Einmalhandschuhe
Ultraschallreiniger
Folienschweißgerät
Autoklav
Desinfektionsmittel

Gerne können Sie persönlich, telefonisch oder in unseren Online-Buchungsportal einen individuellen Termin mit unseren
Mitarbeiterinnen vereinbaren.

Safety first - heißt es bei unserer
Sonnenschutzpflege!
Viele Menschen bekommen einen
Sonnenbrand, weil sie Sonnenschutz bei einigen Gelegenheiten
unnötig finden. Zum Beispiel auf
Balkon und Terrasse, im Café, beim
Mittagspaziergang, beim Treffen
mit Freunden zum Grillen oder beim
Sport im Freien. Auch bei diesen Gelegenheiten gilt: Sonnenschutz auftragen.

Für schöne Füße wie Sie es gewohnt sind! Gepflegte und gesunde Füße sind Ausdruck für körperliches Wohlbefinden.
Hornhaut, Schwielen, Druckstellen oder gar Hühneraugen
müssen nicht sein. Wir haben höchste Ansprüche an uns
selbst und unsere Mitarbeiterinnen arbeiten professionell mit
den neuesten Instrumenten und Geräten. Für jeden Kunden
gibt es selbstverständlich ein eigenes, sterilisiertes, keimfrei
verpacktes Instrumenten-Set. Denn nur dieses Höchstmaß an
Hygiene verhindert die Übertragung krankmachender Keime
wie Bakterien, Pilze und Viren. Die Handhygiene, Desinfektion
und Sterilisation vor jeder Behandlung sind obligatorisch,
ebenso die Hygiene des Behandlungsbereichs. Bei der Behandlung verwenden wir Mundschutz und Einmalhandschuhe aus verschiedenen Materialien. Sollten Sie auf einen Stoff
allergisch reagieren, so sagen Sie uns dies bitte rechtzeitig.
Folgende Geräte sind bei uns u.a. im Einsatz:

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

NEU!

Veränderung

Eva Fellner-Guyot

www.guyot-coaching.com
www.facebook.com/stephan.guyot.coaching

Zecken können durch Ihren Stich eine Vielzahl an Krankheiten übertragen: In Deutschland sind die bekanntesten Borreliose und FSME
(Frühsommer-Meningoenzephalitis).
Durch die klimatischen Veränderungen breiten sich hier allerdings
jetzt auch subtropische Zeckenarten aus, die neue Krankheitserreger mit sich bringen. Allerdings tragen auch nur ca. 30% der Zecken
die Erreger in sich – dieser Anteil variiert in den Regionen Deutschlands. Die Wanderröte (Borreliose) tritt nur in ca. 50% der Fälle auf:
So können Fieber, Kopfschmerzen, Lymphknotenschwellungen, Gelenkschmerzen, Durchfall oder Brechreiz auf eine Infektion hinweisen. Anders sieht es bei FSME aus. Die Krankheitserreger sind hier
keine Bakterien, sondern Viren. Die Krankheit tritt bei 30 - 40% der
Patienten auf.
Nun kommen allerdings die subtropischen Zecken mit Urlaubern,
Hunden oder Zugvögeln ins Land - meist Braunzecken, die normalerweise in Afrika, Asien, dem nahen Osten oder Südeuropa vorkommen. Sie sind 3 - 5 mal so groß wie unsere Zecken und fallen durch
braungestreifte Beine auf. Diese Zecken sind aktive Jäger und übertragen Krankheiten wie Mittelmeer-Flekfieber und Krim-Kongo Fieber. Mit ihren Augen oder chemischen Sinnen wittern sie Menschen
und Tiere im Umkreis von bis zu 10 Metern und können diese auf 100
Meter verfolgen. Daher ist aktive Vorbeugung wichtig:
Tragen Sie lange, helle Kleidung und verwenden Sie Zecken-Abwehrmittel. Nach dem Waldbesuch ist es sinnvoll, den Körper nach
Zecken abzusuchen. Wenn man dabei einen Zeckenbiss findet, muss
die Zecke schnell professionell entfernt und desinfiziert werden.

Corona bewegt uns alle und wird uns auch noch einige Zeit weiterbewegen. Herausfordernde Zeiten mit Mangel, Verzicht und Unsicherheit wie
wir sie alle gerade erleben, sorgen aber auch oft dafür, dass uns erst jetzt
bewusst wird, was wirklich „wichtig“ ist. Und mit diesem Bewusstsein entsteht die große Chance für Veränderung.
Was wünschen Sie sich für das Leben nach der Krise? Was soll sich ändern?
Mehr Zeit, weniger Stress, mehr Gesundheit, weniger Körpergewicht,
mehr Bewegung, …? Zögern Sie nicht, starten Sie in ein gesünderes und
erfüllteres Leben. Wenn da nur nicht unsere bequemen und einfachen
Gewohnheiten wären. Wir wissen oft, was uns wirklich gut tun würde –
die Umsetzung ist die große Herausforderung.
Gerne helfe ich Ihnen dabei.

Stephan Guyot

