
Geprüfte Qualität 

ist das beste 

Rezept.

Wir führen das 

Qualitäts-Zertifi kat 

der Apothekerkammer 

Westfalen-Lippe.  



Prüfen Sie uns.

Gibt es heutzutage etwas Vertrauens-

würdigeres als eine Apotheke? 

Natürlich: Eine zertifi zierte Apotheke. 

Denn jetzt geben wir Ihnen unsere Qualität 

schriftlich: Mit einem Zertifi kat, das von 

anerkannten Gutachtern einer externen 

Kommission ausgestellt wird. Das garan-

tiert Ihnen auf einen Blick eine ständige, 

kontinuierliche Weiterentwicklung unseres 

Qualitätsstandards.

„Stellen Sie uns 

          auf die Probe.“



Wir tun es ja auch.

Unter den strengen Prüfaufl agen des 

 Zertifi kats verbessern und vereinheit-

lichen wir unsere interne Organisation, 

unsere Kommunikation und vor allen Din-

gen  unseren Service. Und weil das erwor-

bene Zertifi kat ständig erneuert werden 

muss, werden wir auch jeden Tag aufs 

Neue ein Stückchen besser. Also: Stellen 

Sie uns auf die Probe!



Kompetenz

Wir lernen nie aus. 

Und immer wieder neu dazu. Durch ste-

tige Fort- und Weiter bildung im Rahmen 

des Zertifi kates ist jeder einzelne Mitar-

beiter ständig auf dem neuesten Stand. 

Und dieses Wissen geben wir gerne an 

Sie weiter:

•  Fachliche Ausbildung auf höchstem 

Niveau durch kontinuierliche Fort- und 

Weiterbildung

•  Hohe Kompetenz und aktuelles 

Wissen zu neuen Produkten und 

 Methoden

„Wir lernen nie aus. 

Und immer wieder 

neu dazu.“



Erfahrung

Qualität, etwas anderes kommt nicht 

in Frage! 

Sie sind gut beraten, wenn Sie sich für 

eine zertifi zierte Apotheke entscheiden. 

Durch unsere Erfahrung bieten wir Ihnen 

nur hochwertige Produkte und Dienstleis-

tungen. Und so bekommen Sie garantiert 

genau das, was gut für Sie ist:

•  Höchste Qualität bei individuell herge-

stellten Rezepturen

•  Qualifi zierte Beratung über das 

 komplette Produktangebot

•  Alternative Gesundheitsrezepturen wie 

z.B. Teemischungen

„Wir lernen nie aus. 

Und immer wieder 

neu dazu.“



Beratung

Vorsorge ist die beste Medizin. 

Die angenehmste Krankheit ist die, die 

man erst gar nicht bekommt. Deshalb 

setzen wir unsere ganze Erfahrung für Sie 

ein, um Sie nach neuesten Erkenntnissen 

zu beraten und zu versorgen. Von uns 

können Sie einiges erwarten:

•  Blutwertbestimmung und Impfberatung

•  Gezielte Beratung von chronisch 

 Kranken wie z.B. Diabetikern

•  Alle wichtigen Informationen zur 

Gesundheitsvorsorge

•  Umfassendes Serviceangebot und 

 aktuelle Informationen zu medizinischen 

Neuerungen
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Verfügbarkeit

Es gibt nichts, was es nicht gibt. 

Damit ein Medikament schnell wirken 

kann, muss es vor allen Dingen schnell 

verfügbar sein. Deshalb unterliegt unsere 

Liefer fähigkeit und die unserer Lieferan-

ten strengsten Kontrollen. Und so erhal-

ten Sie jedes Produkt dann, wenn Sie es 

brauchen:

•  Durch ständige Aktualisierung des 

 Warenlagers

•  Durch effi zienten Umgang mit der EDV

•  Durch optimale Ablauforganisation in 

der Warenwirtschaft

„Vorsorge ist die   

          beste Medizin.“



Service

Das wertvollste Zertifi kat ist Ihr Gesicht. 

Kein Zertifi kat kann das persönliche Ver-

trauensverhältnis von Mensch zu Mensch 

ersetzen. Aber es sorgt dafür, dass durch 

effi zientere Abläufe mehr Zeit für eine 

optimale Beratung gewährleistet ist. Und 

diese Zeit wollen wir uns gerne für Sie 

nehmen. Denn wir haben nur ein Ziel: Ihre 

Zufriedenheit.

Ihre Apotheke – 

für Sie zertifi ziert.
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