Lieferservice!

INFO

REZEPTE JETZT
EINFACH PER APP
VORBESTELLEN!

Sie oder ein Familienmitglied sind krank und deshalb
nicht in der Lage, sich Ihre Medikamente selbst bei uns
in der Apotheke abzuholen? Für diese besonderen Situationen haben wir für Sie einen Botendienst im Stadtgebiet Ansbach und den nahen Randgebieten eingerichtet.
Ab einer Bestellung von 10 € oder der Einlösung eines Rezeptes erfolgt die
Zustellung kostenlos für unsere Kunden.
Ansonsten fällt eine Servicepauschale von 5 € pro Auslieferung an. Auch
dann, wenn wir wiederholt bei Ihnen vorbeikommen, da wir sie bei der
Erstzustellung nicht persönlich antreffen konnten.

Markgrafen Kids-Taler!
Zusätzlich bei Ihrem Einkauf* gibt es für Kinder unseren
Kids-Taler als kleines Dankeschön für den Besuch in der
Markgrafen Apotheke. Einfach fleißig Kids-Taler sammeln und sobald ausreichend zusammen habt, vorbeikommen und gegen euren Wunschpreis eintauschen!
Jeder kleine Kunde erhält zusammen mit seinem ersten Kids-Taler kostenlos eine kleine Sammelbox.

Arzneimittel vorbestellen - einfach wie noch nie!
Rezept fotografieren, per App senden und abholen.

665-597

1. QR-Code mit dem Smartphone scannen (iOS oder
Android) und die App »deine Apotheke« herunterladen.
2. QR-Code ein weiteres mal in der App scannen (oder
Code manuell eingeben) und schon kann es losgehen!
Unser Team steht Ihnen für Fragen zur Verfügung
und hilft Ihnen auch gerne dabei, die App
»deine Apotheke« auf dem Smartphone zu installieren.

DER EXTRA -SERVICE
FÜR UNSERE KUNDEN

Wir s ind für Sie da:
Mo.-Fr. 8:00-19:00 Uhr
Sa.
8:30-14:00 Uhr

* Maximal 3 Kids-Taler pro Kunde und Einkauf. Auf Produkte, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen,
dürfen aus gesetzlichen Gründen keine Kids-Taler gewährt werden.

Markgrafen Vereins-Euro!
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Wir sammeln diese und der Verein mit den meisten abgegebenen Vereins-Euros erhält am Jahresende eine
Spende von 200 Euro. Aber auch der Verein mit der geringsten Anzahl an gesammelten Vereins-Euros erhält
immerhin noch eine Spende von 5 Euro.
Damit auch Sie als Vereins-Euro-Spender persönlich
vom Vereins-Euro profitieren, verlosen wir jede Saison
3 x 300 EUR unter allen Teilnehmern, die uns auf Ihrem
Vereins-Euro ihren Namen nennen!
*Auf Arzneimittel, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen, dürfen keine Vereins-Euro gewährt werden.

Apothekerin Doris Hauenstein e. Kfr.
Nürnberger Straße 34 • 91522 Ansbach
Telefon: (09 81) 22 54 • Telefax: (0981) 977 88 977
info@markgrafen-apo.de

www.markgrafen-apo.de
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Bei jedem Einkauf * erhalten Sie neben Ihrem persönlichen »Treue/Umwelt-Punkt« zusätzlich für Ihren Lieblingsverein einen »Markgrafen-Vereins-Euro«.
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Einfach und bequem
So ist unser besonderes Service+Plus Angebot für
Sie! Doch sehen Sie selbst und entdecken Sie die vielen Vorteile, die wir Ihnen bieten.
Unsere etwas andere Kundenkarte
Neben der normalen Kundenkarte, erhalten Sie kostenlos unsere Mini-Schlüsselkarte mit praktischer Zusatzfunktion! Nicht nur, dass diese Karte so klein ist,
dass Sie sie bequem am Hausschlüssel tragen können
und Ihnen damit jederzeit alle Vorteile unseres Service+Plus Angebotes sichert, nein sie hat durch ihre
Fundbüro-Funktion ein echtes +Plus an Service für
Sie parat! Sollten Sie Ihren Schlüssel mit der MiniKarte verlieren, so kann der Finder ihn bei uns in der
Markgrafen Apotheke abgeben und wir können ihn
wieder an Sie zurückbringen. Da uns der Datenschutz
besonders wichtig ist, ist Ihre Adresse verschlüsselt,
so dass nur wir sie lesen können – Missbrauch ist somit ausgeschlossen!

Wir kümmern uns darum
Quittungen und Belege sammeln können Sie sich als
unser Service+Plus Kunde sparen, denn das übernehmen wir für Sie. Damit behalten Sie die Summe
der bereits geleisteten Zuzahlungen immer im Überblick. Wir verwalten Informationen wie verordnete
oder selbst gekaufte Arzneimittel, geleistete Zuzahlungen und sonstige Medikamentenausgaben sicher
und ohne Aufwand für Sie in unserem elektronischen System. Bei Bedarf erhalten Sie die für die Befreiung erforderliche Sammelquittung. Die von uns
ausgestellten Bescheinigungen werden von allen
Krankenkassen und dem Finanzamt anerkannt. Verschenken Sie also kein Geld!

cholesterin. Dies gibt Ihnen schnell den Überblick
und die Sicherheit, ob mit Ihrer Gesundheit alles in
Ordnung ist.

Verträglichkeits-Check und Arzneimittelsicherheit
Verträgt sich das selbst gekaufte Kopfschmerzmittel mit den vom Arzt verordneten Medikamenten?
Weil wir Ihre Arzneimittel kennen, können wir mögliche Wechselwirkungen schnell, einfach und sicher
erkennen. Das gibt Ihnen ein zusätzliches +Plus an
Sicherheit für Ihre Gesundheit.

Als Dankeschön
für Ihre Anmeldung erhalten Sie einmalig fünf unserer beliebten Treue-Punkte geschenkt!

Immer informiert sein
Als Service+Plus Kunde informieren wir Sie bevorzugt
über spezielle Aktionen oder Angebote von uns. Sie
dürfen sich über eine Geburtstags- und Weihnachtskarte freuen und erhalten aktuelle Informationen über
Neuigkeiten im Gesundheitswesen, persönliche Einladungen zu unseren Infoveranstaltungen, Aktionswochen oder bei speziellen Gesundheitsaktionen die wir
veranstalten. So sind Sie immer auf dem Laufenden,
was bei uns rund um die Gesundheit geboten wird!
Vier kostenlose Gesundheits-Checks pro Jahr!
Als Service+Plus Kunde bekommen Sie exklusiv und
kostenlos die Möglichkeit, bei uns in der Apotheke
pro Quartal einen „kleinen“ Gesundheits-Check machen zu lassen. Wir überprüfen dabei die wichtigen
Vitalwerte: Blutdruck, Blutzucker und das Gesamt-

Ein weiterer Pluspunkt für Sie
Das ganze kostet Sie keinen Cent! Denn als unser
Service+Plus Kunde liegen Sie und Ihre Gesundheit uns ganz besonders am Herzen.
Einfach mitmachen
Füllen Sie dazu einfach bei uns einen Kundenkarten-Antrag aus und lassen Sie sich unverbindlich
als Service+Plus Kunde registrieren. Es entstehen
für Sie keine weiteren Verpflichtungen.

PAYBACK-Punkte sammeln
zu guter Letzt können Sie bei uns, neben all den vielen
anderen Vorteilen, jetzt auch bei Ihren Einkäufen zusätzlich Ihr PAYBACK Konto füllen. Einfach PAYBACK
Karte vorzeigen und schon punkten Sie bei uns!
Datenschutz
Ihre persönlichen Daten
sind bei uns selbstverständlich in besten Händen! Wir behandeln
diese absolut vertraulich und verwenden sie
ausschließlich für die Betreuung durch uns und
geben sie nicht an Dritte
weiter. Wünschen Sie
keine Betreuung durch
uns, teilen Sie uns dies
einfach formlos mit.

