✂

30%*
gespart!

gültig 01.05 - 31.05.2021

gültig 01.05 - 31.05.2021

Bepanthen®
Wund- und Heilsalbe
- 50 g

✂

*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.

6.95€
statt 9.97€

Baldriparan®
Stark für die Nacht
Tabletten
- 30 Dragees

10.50€
statt 15.01€

✂

30%*
gespart!

✂

gültig 01.05 - 31.05.2021

Cromo - ratiopharm®
Augentropfen Einzeldosis
- 20 x 0,5 ml

4.85€
statt 6,96€

SICHER IST SICHER.

✂

15

schnell

N
TE

*nur solange der Vorrat reicht!

Vorbei die Zeit des monotonen „Weiß“. Masken begleiten uns im Alltag und werden immer mehr
zum Accessoire. Gerade bei Jugendlichen sind modische Farben angesagt. Wir haben jetzt Masken
passend zu stylischen Outfits! 2x FFP2 Maske Ihrer Wahl + 1x SARS CoV-2 Antigen Schnelltest zur
Anwendung für Laien. Gelistet und zugelassen laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Tests einzeln verpackt und geeignet zur Anwendung in der Nase mit vereinfachte
Probenentnahme durch Abstrich im Nasenvorhof mit einer Tiefe von lediglich 1,5 cm.

MIN
U

bequem
schmerzfrei

für 1x Laientest + 2x FFP2 Maske
in der Farbe Ihrer Wahl

01. - 22.05.2021

jeden Montag

15%*

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).

NEU

✂

✂

60+

9,95€

24. - 31.05.2021

20%*

Rabatt

Rabatt

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

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderangebote,
bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kombinierbar mit
Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, 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

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

news

*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.

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

DER
SOMMER
KOMMT!
…und wir sind bereit!

“

Ausgabe Mai 2021

*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.

Coupon!

Coupon!

30%*
gespart!

Coup
einlö ons
sen!

auch in der fellnerkosmetik* gültig!

Coupon!

Unsere
Coupons
✂
✂

Jetzt

Wendepunkte sind interessante Momente im Leben. Etwas ändert sich
und wir schlagen eine ganz andere Richtung ein. Oft gibt es einen
Auslöser, ein Ereignis, das uns in
unserem Leben stark beeinflusst.
Manchmal ist es aber auch eine
ganz kleine Veränderung, die vorausgeht und wir entdecken erst im
Nachhinein, dass etwas anders ist.
Wir nehmen es nicht bewusst wahr.
Und dann kommt der Tag, an dem
es uns auffällt. So wie jetzt: Wir haben schon lang auf den Sommer
gewartet - nun kann er kommen,
voller Wucht und Lebensfreude.
Eva Fellner-Guyot.
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Ein kleiner Teil unseres großartigen Teams bestehend aus Apothekerinnen, PTAs, Rettungssanitäter, Heilpraktikerinnen, Studentinnen und vielen Helferinnen & Helfern:
v.l.n.r.: Dorothea Geiß, Karen Schnittger, Eva Fellner-Guyot, Olga Dercho, Stephanie Humpf.
Foto ©: guyotapotheken.

CORONA SCHNELLTEST STATIONEN
IN BOPFINGEN UND NÖRDLINGEN

Digital einen Termin buchen, an die Reihe kommen und nach 15 Minuten das Ergebnis in Händen halten… So schnell funktioniert das.
Diesen Service bieten wir seit Ende Dezember an nun in Teststationen in Nördlingen und Bopfingen.
Diese Bürgertests sind kostenlos und stehen jedem
Bürger Deutschlands mindestens einmal in der Woche zu. Mit diesem professionell durchgeführten Test
können Öffnungsschritte realisiert werden. Wir testen mit unseren mobilen Teams auch in Firmen in
der Hoffnung so Infektionsketten zu durchbrechen
und schneller ein normales Leben zu ermöglichen.
Interessant ist nicht nur die Durchführung, sondern auch
das, was wir dabei jeden Tag erleben. Wir lernen viele verschiedene Nasen kennen: große, kleine, dicke, knuppelige, empfindliche und weniger empfindliche. Die verschiedensten Reaktionen kommen uns entgegen: es kitzelt,
die Augen tränen, manche Patienten weinen und manche
müssen sogar lachen oder es macht Ihnen gar nichts aus…
Jeder Mensch reagiert anders und das ist gut so, denn
die verschiedenen Reaktionen sprechen für die Individualität jedes Einzelnen. Speziell dafür haben wir uns bei
der Beschaffung unserer Tests darauf konzentriert so kundenfreundlich wie möglich einzukaufen. Wir haben nun
zertifzierte und zugelassene Antigen Schnelltests besorgen können, die weitaus einfacher anzuwenden sind. So
müssen die Teststäbchen nun nur 2,5 cm in die Nasen unserer Kunden eingeführt werden. Sicher, schnell und vorallem schmerzfrei. Also ganz ehrlich: Trauen Sie sich und
lassen Sie sich testen. Es tut nicht weh und hilft uns allen,
schneller unser altes Leben wieder zurückzubekommen.
Wir bedanken uns bei unserem tollen Personal, dass seit
Beginn der Pandemie zuverlässig, treu, unkompliziert und
aufopferungsvoll fast rund um die Uhr für uns und für Sie
im Einsatz ist. Von Montag - Samstag, ohne wenn und aber,
um Ihnen z.B. durch negative Testergebnisse die Chance
zu geben etwas mehr Leben in den Alltag zu bringen.
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Wir sind für Sie da.

Gute Laune im Doppelpack: Suse und Susi sorgen mit ihrer netten und offenen Art für gute
Stimmung und einen angenehmen Aufenthalt in unserer Nördlinger Teststation. Hier hat
wirklich keiner mehr Angst vor dem Stäbchen! Fr. Vitzthum testet ab sofort montags ab 07:00
Uhr, damit Ihre Kids mit negativem Testergebnis in die Schule können.
V.l.n.r. Susanne Vitzthum und Susanne Schreck. Foto ©: guyotapotheken.

Sommer!

Der Schnelltest Alltag

hen

buc

Bopfingen
im Rathaus Bopfingen,
Marktplatz 1,
73441 Bopfingen

Nördlingen
im Gewölbe des Rathauses,
Marktplatz 1,
86720 Nördlingen

Wir sehnen uns nach Sonne und unbeschwerten Tagen im Freien. Kennen Sie unsere Sonnenkosmetik?
Unverwechselbar. Perfekt und für sehr empfindliche
Haut geeignet. Vor der Sonne.
Nach der Sonne. In der Sonne.

Liebeserklärung an Sonne und Meer.

Wow!

Dieser Frühsommer ist mit viel Hoffnung verbunden. Hoffnung, dass wir endlich wieder tun können, was wir lieben,
was uns wichtig ist und uns erfüllt – und was unsere Existenz
sichert!
Erneut wurde der Lockdown verlängert. Antigentestungen,
das Tübinger Modell, Impfzentren - und jetzt sind schon
Impfstoffe bei unseren Hausärzten angekommen. Dennoch
müssen wir uns noch mit zahlreichen Auflagen und Beschränkungen arrangieren. Die seit Monaten andauernde Stress-Situation belastet uns alle. Mit dieser Ausgabe wollen wir Ihnen
Impulse geben, positive Stimmung vermitteln und sie inspirieren. Denn Freude und Glücksgefühle sind ansteckend und
sie sind genau das, was wir uns für Sie wünschen.
Der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Natur ist
seit jeher fester Bestandteil unserer Philosophie und unseres
täglichen Handels. Lassen Sie sich inspirieren und lassen Sie
sich von unserer Sommerlaune anstecken!

Muttertag
Wir haben ganz besondere Heilpflanzen Sträußchen in unseren Mörsern
für die Muttis vorbereitet. Mit dabei
sind Rosmarin, Olivenblätter & Lavendel. Bei Ihrem Einkauf am 07. Mai erhalten unsere Premium-Kunden einen
Mörser mit gesunden Kräutern für Ihren
ersten Sommer-Grillabend mit Mama.
Nur solange der Vorrat reicht.

Beste
t
Qualitä

Feuchtigkeit
Nach dem Winter fühlt sich die Haut oft spröde und trocken an und neigt zu Rötungen. Dann braucht sie vor
allem eines: Jede Menge Feuchtigkeit. Konzentriert, gesund und von Apothekern hergestellt. Unsere guyotapotheken Feuchtigkeitsmaske und unser guyotapotheken
Hyaluronsäure Konzentrat + Hyaluronsäurecreme 15 ml
gratis - auch optimal vor und nach der Sonne!

