guyotakademie
Lebensmittelunverträglichkeiten – Milch, Brot, Obst –
der eine kann‘s verdauen, der andere nicht!
Beachten Sie unsere Gesundheitswoche
im März mit Kleingruppenseminar und Vorträgen von Apothekerin & Darm- und Immunologieexpertin Eva Fellner-Guyot,
Apotheker und Persönlichkeitscoach Stephan Guyot und Ernährungspsychologin
Petra Rassenhövel

Bitte melden
Sie sich zu allen
Vorträgen an:

1/2020

mail: info@guyotapotheken.de
tel. 07362-96340
tel. 09081-4634

Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Coupons auch in der fellnerkosmetik* gültig!

*
✂

13.01. - 18.01.2020

06.01. - 11.01.2020

Kennen Sie
unseren
✂
VIP-BONUS ?

10%*

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

20.01. - 25.01.2020

10%*

✂

10%*

60+plus

✂

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kombinierbar mit Rabattsystemen.
ab Jahrgang 1960

per Klick zum
Medikament –

unsere neue
Apotheken App

✂

28.01.2020

20%*

15%*
✂

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

09.01.2020

jeden Montag

27.01. - 01.02.2020

10%*

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

20%*

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

✂

schwobaclub…
sammeln Sie Herzen und
sparen Sie 5 Euro!

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

info@guyot-apotheken.de

www.guyot-apotheken.de

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

✂

Haben Sie einen MamiPass?
in der Schwangerschaft und 1 Jahr
nach der Geburt Ihres Babys
10 % auf alle Produkte für
Mami und Baby

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.parfuemerie-fellner.de

Andere versuchen alles,
um echt zu wirken.
Wir sind es.
Die Apotheken mit Herz.

reichsstadt
73441 Bopfingen
fon 07362-96340
fellnerkosmetik
73441 Bopfingen
fon 07362-963414
engel
86720 Nördlingen
fon 09081-4634
deininger tor
86720 Nördlingen
fon 09081-29770

www.guyot-apotheken.de www.facebook.com/guyotapotheken

info@guyot-apotheken.de

Wissen Sie, was mir eingefallen ist?
Dass ich mir für dieses Jahr noch gar keine neuen Vorsätze gemacht habe.
Vielleicht, weil ich eigentlich am liebsten nichts ändere an meinem Tagesablauf. Obwohl es ja so viele Möglichkeiten und Hilfestellungen gibt. Neue Ideen
und Lebensplanänderungen werden meist nur kurz durchgehalten und dann
schleicht sich der Alltag wieder ein. Daher ist es besser in kleinen Schritten kleine Änderungen einzuführen und sich langsam daran zu gewöhnen.
Da es um wahres Wohlfühlen und nachhaltige Gesundheit geht, fangen wir
ganzheitlich an: Wir zeigen Ihnen, was uns besonders vital und strahlend
macht in puncto Ernährung, Medizin, Bewegung und Schlaf. Dann folgen die
schönsten Verwöhnrituale, die besten Schminktipps, raffinierteste Pflege- und
wunderschöne Duftneuheiten.
Viele schöne Ideen warten auf Sie. Keine undurchsichtigen Angebote, sondern
dauerhaft faire Preise.
Es ist unser Anspruch, Ihre Wünsche nicht nur in herausragender Qualität, sondern auch zum besten Preis zu erfüllen. Dazu überprüfen und optimieren wir
ständig unser Wissen, unsere Prozesse, unseren Fuhrpark. Wussten Sie, dass wir
zweimal am Tag kostenlos zu Ihnen nachhause liefern - mit 3 Autos und 10
Lieferanten.

MEDIKAMENTE FEHLEN.
WIR INFORMIEREN.

Ein wirklich schönes neues
Jahr wünschen Ihnen
Eva und Stephan Guyot mit
allen Mitarbeitern.

Entgiftungskuren
Den Stoffwechsel ankurbeln
Sobald Weihnachten vorbei ist, denken wir schon ans Frühjahr und wollen was Gutes für unseren Körper tun. Auch
als unterstützende Maßnahme bei vielen chronischen Erkrankungen wie Rheuma oder Allergien helfen Entgiftungskuren oft enorm.
Während einer Entgiftungskur entschlackt der Körper, die Ernährung wird umgestellt und die Leber und Nieren
entlastet. Daher sollte auf eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und den Verzicht auf Zigaretten und
Alkohol geachtet werden. Zusätzlich regen Saunagänge die Ausscheidung von Schlacken an und während der Entschlackung ist es wichtig, viel zu trinken. Geniessen Sie unseren Leber-Galle-Haustee!

Lieferengpässe bei Medikamenten treten seit letztem Jahr
extrem gehäuft auf und sind ein großes Problem für uns und
für Sie. Wesentlicher Grund: Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen – und das, obwohl Rücklagen der gesetzlichen
Krankenkassen ca.
31 Milliarden Euro
betragen.
Lieferengpässe entstehen,
weil aus Kostengründen viele Medikamente im Ausland, v.a. in Asien
produziert werden
und nur noch Medikamente von den
günstigsten Unternehmen verordnet
werden dürfen – die
anderen Unternehmen
produzieren
nicht mehr und entlassen Mitarbeiter. Das darf nicht sein. Gesundheit ist ein besonderes Gut und muss geschützt werden.
Qualifiziertes Personal und gute Produkte haben ihren Preis.
Wer spart, zahlt doppelt.

NEU

was können wir tun:

Kümmern Sie sich frühzeitig um
Nachschub, so dass gegebenenfalls
mehr Zeit bleibt, um die Medikamente zu besorgen. Melden Sie den
Lieferengpass Ihrer Krankenkasse
und informieren Sie Politiker.

Wir suchen nach wirkstoffgleichen

Präparaten, telefonieren mit Ihrem
Arzt, um die bestmögliche Alternative zu finden und ein neues Rezept
zu besorgen. Wir bringen es Ihnen
dann nachhause.
Für uns ist es gerade besonders ärgerlich, da wir in den letzten Monaten extrem viel in unser Warenlager
investiert haben, um den Engpässen vorzubeugen. Leider sind uns
aber die Hände gebunden, wenn es
auf dem Markt nichts mehr gibt.
Daher denken Sie bitte bei Ihrem
Einkauf daran, Geiz ist nicht geil.
Sondern hat Konsequenzen. Für uns
alle.
Wir stehen Ihnen als kompetenter
schneller Partner vorort zur Verfügung. Ihre Gesundheit liegt uns am
Herzen.

Natürlich bieten wir wieder – besonders in diesem Zusammenhang – Waldbaden mit Martina Gentner an:
21. Januar 2020, 14.00 Uhr Treffpunkt Osterholz mit Walkingstöcken. Für Anfänger geeignet.

Basenbad

Basenpulver

Es gibt verschiedene Entgiftungskuren, die Leber und Nieren stärken
und die Giftstoffe und Schlacken aus dem Körper lösen. Oft beginnt
die Entgiftung dann mit dem abnehmendem Mond: Jetzt ist der Körper optimal darauf eingestellt, Überflüssiges abzugeben. Nun unterstützt man die ausleitende Funktion der Lymphe und die Entgiftung
mit Basenpulver, Magnesiumcitrat und Basenbad. Wir stellen Ihnen
die 4-6-wöchige Kur zusammen. Entgiftungskuren können auch mit
homöopathischen Komplexmitteln oder Schüsslersalzen durchgeführt
werden – Wichtig ist auf jeden Fall immer, mindestens 30 ml stilles
Wasser pro kg Körpergewicht zu trinken, um die Giftstoffe auszuscheiden. Fragen Sie bei Frau Wirnharter in der Engelapotheke oder in
der Reichsstadt-Apotheke nach.

Multivitamin Tabletten
Kombipräparat, hochdosiert und extragut!

Magnesiumcitrat
optimal zur Behandlung von Übersäuerung
und Verspannungen – ideal zur Entgiftung!

