
*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!

*
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!
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*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.

6.50€
statt 9.36€ 

6.95€
statt 9.94€ 

gültig 01.11. - 30.11.2020

gültig 01.11. - 30.11.2020 gültig 01.11. - 30.11.2020

Bepanthen® 
Wund- und Heilsalbe 
- 20 g

Zink Hexal®
Brausetabletten 
- 20 Stk. 

23.11. - 30.11.2020

15%* 
Rabatt

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

16. - 21.11.2020

20%*
Rabatt

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

Rabatt

02. - 07.11.2020
10%* 

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

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

30% 
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*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!

*

4.35€
statt 6.25€ 

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

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

gültig 01.11. - 30.11.2020

gültig 01.11. - 30.11.2020

ASS + C  ratio-
pharm® gegen 
Schmerzen
Brausetabletten 
- 20 Stk.
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5.95€
statt 8.63€ 

Kamistad® Baby 
Zahnmassage - Gel
- 10 ml
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30% 
gespart!

*
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!
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*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.

11.40€
statt 16.27€ 

gültig 01.11. - 30.11.2020

Bronchicum®
Elixir 
- 100 ml

Rabatt

09. - 14.11.2020
15%* 

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

✂

30% 
gespart!

*

Cou
pon

!
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!

*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.

gültig 01.11. - 30.11.2020

9.90€
statt 14.13€ 

Knaller 
Knaller 

*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.

3.95€
statt 5.82€ 

Traumeel® S
Creme - 100 g

Cou
pon

!
Cou

pon
!

Fit durch den Herbst 
& Winter!
Henri Guyot zeigt Ihnen wie Sie mit knackigen 
Zuhause-Übungen und tollen Mini-Workouts für 
Jedermann durch die kalten Wintermonate kom-
men!

Heft bald erhältlich! 

Das Glück to go. Das Glück to go. 
Laufen ist gut & tut gut! 
Besonders jetzt ist Bewegung an der frischen Luft ein absolutes Muss und ein super Aus-
gleich zum oft stressigen beruflichen Alltag. Regelmäßige Bewegung fördert Ihre Ge-
sundheit, das Immunsystem und tut Ihnen und Ihrem Körper gut. Erfahren Sie mehr über 
die tolle Geschichte unserer Mitarbeiterin Manuela Klasche und lassen Sie sich von Ihrer 
Motivation inspirieren…

Diclo 
ratiopharm® 
Schmerzgel
- 150 g

✂

✂

✂



Schönheit & WohlbefindenSchönheit & Wohlbefinden
Einen Fuß  vor den anderen. 
Was für die meisten Menschen selbstverständlich 
klingt, ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und 
wird oft maßlos unterschätzt: Das Gehen bringt nicht 
nur den Körper, sondern auch die Gedanken in Bewe-
gung, ist die umweltfreundlichste Art der Fortbewe-
gung, und auch der positive Beziehungsaspekt eines ge-
meinsamen „walk & talk“ ist nicht zu vernachlässigen. 
Als Kind gehen wir ca. 2000 Schritte pro Stunde, der Durch-
schnittserwachsene legt 4500 Schritte pro Tag zurück - der 
Kontrast ist enorm. Unser Lebensstil zwischen Videocalls 
und Serien-Marathons widerspricht dem, wofür wir ge-
macht sind: die Fortbewegung auf 2 Beinen, erhobenen 
Hauptes. Deshalb sollten wir gehen nicht als Sonntags-
beschäftigung betrachten, sondern fest in den Tagesab-
lauf einplanen. Denn abgesehen davon, dass es fit hält, 
regen wir all unsere Sinne an, wenn wir zu Fuß unterwegs 
sind. Wir hören Dinge bewußter, sehen vieles schärfer, 
die Laune wird meistens besser, unsere Kreativität stei-
gert sich. Und: bewegt sich der Körper, werden andere 
Hirnareale aktiviert als im Ruhezustand. „Ideen, die uns 
nicht bewusst waren, kommen zum Vorschein.“ Zahlrei-
che Untersuchungen und Studien belegen, dass sich der 
psychische Zustand nach einem Spaziergang verbessert.
Auch einer Reihe von Krankheiten können so vorge-
beugt werden: Krebs, Herzleiden, Diabetes, Bluthoch-
druck und alle psychischen Erkrankungen. Es gibt Stu-

dien, die belegen, dass langes Sitzen das Risiko für 
Diabetes – und einen schnelleren Tod - erhöht. Insgesamt 
sterben weltweit ca. 5,3 Millionen Menschen nur auf-
grund mangelnder Bewegung. Menschen, die sich be-
wegen, sind weniger Krankheiten ausgesetzt: Darmkrebs 
tritt viel seltener auf bei Menschen, die in Bewegung sind.
Die Vorstellung, dass das Gehen von den Beinen 
ausgeht, ist übrigens falsch. Gehen ist Kopfsache.
In diesem Sinne: „auf geht‘s“. Fragen Sie unsere Spezialistin 
und PTA Manuela Klasche. Sie hat erfolgreich an der Aktion 
“Lauf geht´s“ teilgenommen, einen Halbmarathon absol-
viert und dabei ganz nebenbei auch noch einige Kilos ver-
loren. Wir sind sehr stolz und gratulieren Ihr ganz herzlich.

Unsere hochwertigen Reinsubstanzen werden nach den höchst-
möglichen Qualitätsrichtlinien produziert und verfügen über eine 
maximale Verträglichkeit. Wir haben den höchsten Anspruch an 
die Reinheit der Produkte, durch ständige Kontrollen, zertifizierte 
Lieferanten und unabhängige Laborkontrollen können erstklassi-
ge Produkte gewährleistet werden. Unser Sortiment umfasst Pro-
dukte zur Gesundheit der Frauen über Nahrungsergänzungen für 
Haut, Haare und Nägel bis hin zu unterstützenden Mitteln für Herz 
& Kreislauf oder den Knochenbau. Erleben Sie jetzt guyotapothe-
ken.

Die Mikronährstoff - Empfehlung für Schönheit und Wohlbefinden: 
Wir bieten Ihnen Duo Packs zum Thema Schönheit, Anti Aging und 
psychisches Wohlbefinden: Magnesium Citrat und B-Komplex.

Ich selbst!
In jedem Moment.

1. Magnesium – der Mineralstoff für Stoffwechsel, Knochen und 
Muskulatur. Organisch gebundenes Magnesium in Form von 
Magnesiumcitrat mit sehr guter Bioverfügbarkeit. Kann vom 
Körper optimal aufgenommen werden. Auch für Allergiker und 
sensible Personen. Magnesium erfüllt Funktionen im Energie-
stoffwechsel, Knochenaufbau, der Zell- und Muskelfunktion. Es 
aktiviert mehr als 300 Enzymsysteme und hat eine wichtige Be-
deutung für den Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel.

2. B-Vitamine - Wichtige Regulatoren und Aktivatoren im Stoff-
wechsel, die auch an der Blutbildung und der Versorgung des 
Nervensystems beteiligt sind.

1. Lieferung.
Nutzen Sie unsere neue App und bestellen Sie einfach, 
was Sie brauchen. Wir liefern prompt und kostenlos. 

2. Click & Collect.
Holen Sie Ihre vorbestellten Medikamente unkompli-
ziert und schnell ab.

2x 
/Tag 

Sicher, direkt, individuell! Sicher, direkt, individuell! 
Checken Sie jetzt unsere neue Gesundheits-App. 
Mit der App haben Sie Ihre Gesundheitsdaten jederzeit im Griff und können 
dabei sogar von unterwegs aus mit uns in Verbindung bleiben. 
Ihr Vorteil: Bequemes Bestellen von zuhause aus inkl. 
kostenloser Lieferung!

Plötzlich ist er wieder da. Richtig da. Ein vergessener Ge-
danke. Ein Moment. Eine Geste. Eine Bewegung. Ein Er-
lebnis. Heraufgeholt aus unseren Gedächtnistiefen. In 
Bruchteilen von Sekunden. Ganz einfach durch einen be-
stimmten Duft. Das Öffnen der Sonnencreme schickt uns 
direkt zurück in den Urlaub nach Südfrankreich. Und wir se-
hen uns als Kinder am Strand Sandschlösser bauen. Die Mi-
schung aus Mairose, Jasmin und Vanille duftet wie die Um-
armung der Lieblingstante an dem Tag, als wir 18 wurden. 
Düfte sind wie ein Extra Gedächtnis. Aber welches Parfum 
soll uns in Zukunft an heute erinnern? Entscheiden wir uns 
für einen ganz individuellen, unbekannten Nischenduft? 
Oder wählen wir einen Klassiker, der bei allen Menschen 
eventuell gleich riecht? Wie sollen die zukünftigen Erinne-
rungen duften? Und welche Düfte bietet die Zukunft? Las-
sen Sie sich bei uns in unserer Parfümerie von individuellen 
Düften (z.B. Laboratorio Olfattivo) überraschen oder pro-
bieren Sie die natürlichen Duftmischungen vom Aroma- 
und Naturkosmetikhersteller Primavera. Testen Sie gute 

Laune, frische Luft, Zeit für Wunder oder Glücksgefühle.
Atmewohl ist als Kissenspray, ätherisches Öl oder Dufts-
tick bei Erkältung unterstützend, absolut natürlich und 
kann ganz einfach auch in die Maske gesprüht werden. 
Seien Sie offen für Neues und sprechen Sie uns an!  In un-
serer süßen Parfümerie sind Sie gewiss in guten Händen. 

Glück für alle SinneGlück für alle Sinne

Ich würde es jederzeit 
wieder tun! 

- Manuela Klasche, PTA. 
““

Scan mich!Scan mich!

NEU!


