
*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, 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 Jah-

ren (Jahrgang 1960 oder früher geboren).

60+
jeden Montag

15%*

auch in der fellnerkosmetik* gültig!Unsere CouponsUnsere Coupons
✂ ✂

✂

✂

✂

✂

✂

30% 
gespart!

*

30% 
gespart!

*30% 
gespart!

*
Cou
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!

Cou
pon

!
*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

12.57€
statt 17.95€

gültig 01.03 - 30.04.2021

gültig 01.03 - 30.04.2021 gültig 01.03 - 30.04.2021

Loratadin ratiopharm® 
10 mg Tabletten
- 20 Stk. 

Kytta® 
Schmerzsalbe
- 100 g

30% 
gespart!

*

Cou
pon

!
Cou

pon
!

*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

30% 
gespart!

*

gültig 01.03 - 30.04.2021

Riopan® Magengel 
bei Sodbrennen
- 20 Beutel je 10 ml Gel 

✂

7.34€
statt 10,48€

Cetirizin ratiopharm® 
bei Allergien  
- 20 Stk. Cou

pon
!

Cou
pon

!

Cou
pon

!
Cou

pon
!

30% 
gespart!

*

Cou
pon

!
Cou

pon
!

*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

4.48€
statt 6.40€

gültig 01.03 - 30.04.2021

✂

Jetzt Jetzt Coupons
Couponseinlösen!

einlösen!
*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

Cou
pon

!
Cou

pon
!

Neuralgin®
Schmerztabletten
- 20 Stk. 

✂

✂

✂

gültig 01.03 - 30.04.2021

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

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
shop.parfuemerie-fellner.de

www.guyot-apotheken.de www.parfuemerie-fellner.dewww.guyot-coaching.com

29.03 - 03.04.2021

20%* 
Osterrabatt

*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.

05. - 17.04.2021

15%*
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.

15. - 27.03.2021

15%*
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.

01. - 13.03.2021

15%*
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.

19. - 30.04.2021

20%* 
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.
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Esberitox® compact
Tabletten
- 20 Stk.  

5.85€
statt 8.35€

5.58€
statt 7.97€

9.80€
statt 13,99€

KOSTENLOSER 
CORONA-TEST?  

JA, BEI UNS! 
Lassen Sie sich bis zu 2x 
wöchentlich kostenfrei* 

Testen!

Info!Info!

OSTERN!
Wir schenken* Ihnen bei 
Ihrem Einkauf am 31.03. 

& 01.04.21 insgesamt 500 
Überraschungseier! In 
jedem 10. Ü-Ei ist ein 

5€-Gutschein 
versteckt! 

Jetzt schnell sein! *Nur solange der Vorra
t re

ich
t! 

5€5€
GutscheinGutschein

finden!finden!



Kostenloser Coronatest!*
Personal aus sonderpädagogischen Bildungs- und Betreuungszentren, 
Grundschulen, Kitas und in der Kindertagespflege, weiterführenden 
Schulen oder der Notbetreuung kann im Zeitraum nach Fasching bis 
Ostern bis zu 2x wöchtenlich mittels PoC-Test (Antigenttest) kostenlos 
getestet werden! Gerne stehen wir Ihnen dafür zur Verfügung! Als 
Nachweis zur Befreiung der Testkosten genügt die Angabe Ihres Na-
mens und der Arbeitsstätte. Auch Grenzpendlern stehen kostenlose 
Tests zu - Als Nachweis reicht ein Schreiben Ihres Arbeitsgebers! 

Bei Redaktionsschluss verkündete Gesundheitsminister Spahn, dass 
ab 01.03.21 Antigen-Schnelltests für alle Bürger/innen kostenfrei in 
Apotheken angeboten werden sollen. In diesem Fall werden wir die 
kostenlosen Testungen in unserer Reichsstadt Apotheke in Bopfingen 
durchführen. Laien-Selbsttests sind bereits bestellt. Sobald diese offi-
ziell zugelassen und vorrätig sind, können Sie diese in unseren Filialen 
abholen. Kontakieren Sie uns! Anmeldung telefonisch unter 07362-
96340 oder per Email an info@guyot-apotheken.de

Gute Tees gehören in die Apotheke. Gewöhnliche Tee-
mischungen gibt es als Lebensmitteltee in zahlreichen 
Varianten. Doch wo liegt das Problem? Diese Tees ent-
halten keine arzneibuchkonformen Teedrogen! Die 
Arzneibuchqualität sichert jedoch nicht nur den Gehalt 
wirksamer Inhaltsstoffe, sondern auch die Abwesen-
heit von Fälschungen und Verunreinigungen, weit über 
Lebensmittelniveau. Mit dem Wissen naturheilkund-
lich engagierter Apotheker/innen um die pharmazeuti-
schen Wirkungen von Teedrogen und deren therapeuti-
schen Hintergrund haben wir sinnvolle Teemischungen 

kreieren lassen, die sich weitgehend 
therapieergänzend einsetzen lassen. 
Diese Spezialmischungen sind einzig-
artig und nicht im Einzel- oder Online-Handel verfüg-
bar. Unsere Tees erhalten Sie als lose Mischung oder in 
perfekt dosierten Teebeuteln für eine große Tasse oder 
gleich 1000 ml Tee. 

Freuen Sie sich auf 16 unterschiedliche und vor allem 
individuelle Teemischungen! 

Jetzt Jetzt neu bei
neu bei uns! uns!

Reichsstadt Apotheke, 73441 Bopfingen,  tel. 07362 / 96340, mail. beratung@guyot-apotheken.de

tee

Sie wollen gesund essen und ein paar Kilos abnehmen? Stop! Bevor Sie 
sich auf eine Diät einlassen und nur noch von Knäckebrot und Toma-

ten oder irgendwelchen Shakes leben, kommen Sie zu uns. Wir hel-
fen Ihnen den richtigen Weg zu gehen. Seit Jahren führen wir er-

folgreich Abnehmaktionen mit gesunder, bewusster Ernährung 
durch. Kombiniert mit einer Darmkur und Mikronährstoffen star-
ten Sie gesund ins Frühjahr.
Apotheker Eva und Stephan Guyot haben ganz nebenbei die 
Prüfung zum Ernährungsberater erfolgreich bestanden. Unse-
re Abschlussarbeiten beziehen sich auf gesundes Abnehmen, 
Ernährung im Sport sowie Pro und Kontra von Nahrungsergän-

zungsmitteln. Sobald es die Corona-Situation wieder zulässt bie-
ten wir Vorträge im gewohnten Stil an. Einzelberatungen oder 

Zoom-Meetings können jederzeit vereinbart werden. Wir freuen 
uns, gemeinsam mit Ihnen in eine gesunde Zukunft zu starten! 

Kontaktieren Sie uns dazu gerne! 

Gesund abnehmen? 

KLICK!

Wir haben in unseren Apotheken so viel zu geben! 
Ein Lächeln, ein liebes Wort, eine kleine Zuwendung… 
Dem einen bedeutet es wenig, dem anderen alles! Wir 
sind für Sie da mit unserem tollen Team am gewohnten 
Standort. Wir machen weiter wie bisher und wollen wei-
ter besser werden - mit großem Engagement, Wissen, 
Servicegedanken und Verantwortung für Sie und unse-
re Mitarbeiter. Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie nicht 
kommen können und geben jeden Tag unser Bestes für 
Sie – mit klarem Fokus nach vorn. Wir sind immer aktuell 
und schnell dabei: Herstellung von Desinfekionsmittel, 
Maskenverteilung oder Sicherstellung von Hygienestan-
dards für einen sicheren und vorallem angenehmen Be-
such in unseren Apotheken. Ihre Gesundheit haben wir 
schon immer im Visier und liefern echte Qualität für ech-
te Bedürfnisse mit echten Ergebnissen. Diesen Weg ge-
hen wir als Familienbetrieb seit Jahrzehnten aus tiefster 
Überzeugung und mit ehrlicher Begeisterung.

Die Apotheken mit Herz. Wir sind Ihr Gesicht im Herz der 
Stadt. 

Ihre guyotapotheken! 

VOLLE KRAFT VORAUS! Masken.

JetztJetzt
den 2. Coupon mitbrin-

gen und gut versorgt ins 
Frühjahr starten!

GRANA        NMÄßIGtee


