
*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%*

*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.

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

37% 
gespart!

* 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.

*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.

8.30€
statt 11.88€ 

8.75€
statt 12.47€ 

7.30€
statt 10.47€ 

gültig 01.09 - 30.09.2020 gültig 01.09 -30.09.2020

gültig 01.09 -30.09.2020 gültig 01.09 -30.09.2020

Diclo-
ratiopharm® 
Schmerzgel
100 g

Sterilium®
Protect & Care 
Desinfektionsgel
100 ml 

Meditonsin®
Globuli oder Tropfen 
8 g oder 30 ml

21.09. - 30.09.2020

10%* 
End of summer

*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.

07.09. - 12.09.2020

15%*
End of summer

*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.

14. - 19.09.2020

20%*
Rabatt

Back to school! 

Schulanfang Ferienende
01. - 05.09.2020

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.

3.50€
statt 5.59€ 

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

30% 
gespart!
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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.

8.50€
statt 12.17€ 

Wick® Vaporub
Erkältungssalbe 
50 g 

30% 
gespart!

*
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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.

9.50€
statt 13.63€ 

Neurexan® 
Tabletten
50 Stk. 

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
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gültig 01.09 -30.09.2020

Hier geht‘s zu unserer App…
Jetzt ausprobieren und von 

Online-Bestellungen mit kos-
tenloser Lieferung profitieren!

Testen Sie uns! 

Scan mich!

Wir liefern kostenlos und bis zu 2x täglich! 

Checken Sie jetzt unsere 
neue Gesundheitsapp!

Aspirin® protect 
Tabletten (100mg)
98 Stk.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mit der Digitalisierung ist es wie so oft im Leben: Es gibt 
Gläubige und es gibt Zweifler. Ich gehöre zu den Gläubi-
gen! Dass Internet und Smartphones, Whatsapp und Face-
book unser Leben in den letzten Jahren gewaltig verän-
dert haben, steht außer Frage. Entscheidend ist vielmehr, 
was hinter dem Begriff „Digitalisierung“ steht, ob dieser 
auch unser Leben verbessert hat.

Was Gesundheit und Medizin angeht, glaube ich fest da-
ran, dass in den nächsten 2 Jahren die Weichen für eine 
neue, moderne Medizin gestellt werden. Sie werden sich 
solche Fragen stellen, wie z.B.:

• Was bringt unsere App wirklich?
• Welchen Nutzen hat sie? 
• Sind die Inhalte seriös und wissenschaftlich fundiert? 
• Ist die Ware an Lager? 
• Warum sollte ich nicht bei anderen Versendern bestel-

len?

Wir sind der Meinung, dass moderne Technologien nur  
dann gut und innovativ sind, wenn sie den Alltag berei-
chern. Bei uns können Sie Online und Offline bestellen. 
Selbstverständlich liefern wir Ihnen Ihre Medikamente 
und Einkäufe, wie die anderen Versender, nur schneller 
und vorallem ganz ohne Versandkosten - Und das sogar 
bis zu 2x täglich! Wenn die Lieferung sofort erfolgen soll, 
dann fragen Sie einfach nach. Wir sind uns sicher, dass wir 
für jeden unserer Kunden eine individuelle Lösung finden 
werden. 

Kennen Sie schon unser „Click & Collect“ - Angebot?  Mit 
unserer neuen App können Sie Ihre Ware bequem von zu-
hause aus am Smartphone bestellen und abholen - Bei 

besonders eiligen Abholungen bringen wir Ihnen die Me-
dikamente nach draußen ans Auto. Vermerken Sie diesen 
Wunsch gerne mit einer kurzen Nachricht bei der Bestel-
lung und wir bereiten alles für eine reibungslose Abholung 
vor! 
Außerdem: Bei jeder Bestellung per App erhalten Sie einen 
Treuebonus, den Sie bei der nächsten Bestellung einlösen 
können. Testen Sie uns! 

Wir freuen uns auf Sie.

Eva Fellner-Guyot.

Day & Night!
Kennen Sie unsere Ampullen mit Collagen 
und Hyaluronsäure für schöne Haut, ge-
schmeidige Gelenke und super Wohlfühl-
faktor?
Innerlich zum Einnehmen oder äußerlich 
zum Auftragen für den Tag und/oder für 
die Nacht. Erhalten Sie sich Ihre Urlaubs-
bräune mit schöner glatter Haut.

Unsere Mikronährstoff-Empfehlung 
für Schönheit und Wohlbefinden
Die Duo Packs zum Thema Schönheit, Anti Aging und psychisches 
Wohlbefinden - Magnesium Citrat und B-Komplex!

Unterstützend für schöne Haut + Haare!
Unsere Schüssler Salze:

Nr.11 Silicea - Salz der Haare, Haut und des Bindegewebes 

Nr. 1 Calcium fluoratum -Salz des Bindegewebes, der Ge-
lenke und der Haut

Ready for something new!

Jetzt bewerten:Reichsstadt-Apotheke Eva Fellner-Guyot e.K.

08/2020

Sehr gut

Schöne Haut
eva spezial

B-Vitamine sind wichtige Regulatoren und Aktivatoren im Stoff-
wechsel. Biotin beispielsweise trägt zu einem normalen Stoff-
wechsel von Makronährstoffen bei. Bestimmte B-Vitamine, die im 
Komplex zusammengehören, sind auch an der Blutbildung und 
der Versorgung des Nervensystems beteiligt. B-Vitamine haben 
außerdem Einfluss auf die Erregungsleitung und die Regulation 
der Hormon-Aktivität.
B-Vitamine gehören zu den wasserlöslichen Vitaminen, die im Or-
ganismus schlecht gespeichert werden und deshalb regelmäßig 
zugeführt werden müssen - Für das emotionale Wohlbefinden, 
unterstützend bei müder Haut, Vitamin B12 und Folat zur Zelltei-
lung und für einen normalen Energiestoffwechsel. B-
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Mineralstoff für Stoffwechsel, Knochen und Muskulatur. 
Organisch gebundenes Magnesium in Form von Magne-
siumcitrat kann vom Körper optimal aufgenommen wer-
den und ist auch für Allergiker und sensible Personen ge-
eignet.
Magnesium erfüllt Funktionen im Energiestoffwechsel, 
Knochenaufbau, der Zell- und Muskelfunktion. Es aktiviert 
mehr als 300 Enzymsysteme und hat eine wichtige Be-
deutung für den Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel, 
optimal bei Muskelverspannungen, Schlafstörungen und 
nach dem Sport.M
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Übrigens
Wir wurden ausgezeichnet! 


