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Ihre Apotheke vor Ort.
Liebe Kunden, liebe Gäste, liebe Freunde und
liebe Bekannten,

Zuversicht ist in diesen Tagen eine wichtige Grundeinstellung und Kraftquelle, um die anstehenden
Herausforderungen der nächsten Wochen zu meistern und die „richtigen“ Entscheidungen zu treffen.
Wir und das gesamte Team der guyotapotheken sind
uns unserer ganz besonderen Verantwortung in dieser Zeit bewußt. Wir haben in den letzten Tagen an
allen 3 Standorten in Bopfingen und Nördlingen alles unternommen, um Ihren Besuch in unseren Apotheken sicher zu gestalten und Ihre gesundheitliche
Versorgung mit Weitblick nachhaltig zu sichern und
gleichzeitig dabei auch uns und alle Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion zu bewahren. Zusätzlich
haben wir uns apothekenintern dazu entschlossen
ab sofort in 3 Teams zu arbeiten, um die Infektionsgefahr zwischen unseren Mitarbeitern so gering wie
möglich zu halten.

Unser Botendienst ist inzwischen ganztags für Sie
unterwegs, um Sie auch zu Hause zu versorgen. Rufen Sie uns an, wir holen Ihr Rezept beim Arzt und
liefern alles zu Ihnen nachhause. Wir sind bestens
bevorratet und können durch unser internes Apothekennetzwerk auf 3 große Warenlager zugreifen.
Wir sind schneller als jeder Versandhandel! Wir stellen in unseren Laboren individuelle Rezepturen
und Desinfektionsmittel her, beraten unsere
Kunden und versorgen Sie persönlich - und das
fast rund um die Uhr. Wir tragen vorallem in diesen
Tagen alle eine riesige Verantwortung:
• für uns selbst, aber auch für unser Umfeld
• gesundheitlich, aber auch wirtschaftlich

Der Versandhandel will Nutznießer dieser größten
Krise seit dem 2. Weltkrieg werden - lassen Sie das
nicht zu!!! Schützen Sie unsere regionalen Anbieter und schützen Sie unsere regionalen Strukturen,
schützen Sie Ihre Vorort-Versorgung auch für die Zukunft, indem Sie besonders jetzt auf die Angebote
An dieser Stelle gilt unser Dank und unsere Aner- des heimischen Einzelhandels Vorort setzen…denn
kennung all unseren Mitarbeitern im Frontoffice, es gibt auch ein Leben nach der Krise!
im Backoffice, im Botendienst, im Reinigungsteam
und allen anderen fleißigen Helfern, die alle über Bitte bedenken Sie dies bei Ihren Einkäufen. Die
sich hinauswachsen und eine unglaubliche Belas- Apotheke vor Ort ist wichtig für IHRE Zukunft.
tung stemmen. Was uns antreibt, ist die Freude an Wir sind für Sie da. Solange es uns gibt.
unserem Beruf und damit unsere Verantwortung für
Ihre Versorgung und natürlich die große Zuversicht Seien Sie achtsam und bleiben Sie gesund!
gemeinsam mit Ihnen diese Krise zu meistern.
Unabhängig von den Ausgangsbeschränkungen
sind wir weiterhin unverändert in unseren Apotheken in Bopfingen und Nördlingen Vorort für Sie und
Ihre Gesundheit da und das…:
• …mehr als 70h pro Woche,
• …mit zzgl. bis zu 3 x 24h-Notdiensten pro Woche
• und wenn das nicht reichen sollte, werden wir
auch sonntags für Sie öffnen.

Ihre Eva und Stephan Guyot.

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

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

Apotheke am Deininger Tor
Deininger Straße 15
86720 Nördlingen
Tel. 09081-29770
engel@guyot-apotheken.de
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www.parfuemerie-fellner.de

fellner kosmetik
Hauptstraße 8
73441 Bopfingen
Tel. 07362-963414
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