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Jetzt Jetzt 
tauschen!
tauschen!

Alt gegen Neu! Alt gegen Neu! 
- Tauschangebot- Tauschangebot
Tauschen Sie bis spätestens Ende Juni Ihre alte 
Sonnencreme (auch von anderen Marken) und er-
halten Sie 4€ Sofort-Rabatt beim Kauf eines neuen 
Sonnenschutzproduktes unserer Eigenmarke!

Sie möchten weiterhin in den Ge-
nuss von tollen Coupons und Ra-
battaktionen kommen? Dann mel-
den Sie sich an und helfen Sie mit 
weltweit Ressourcen zu schonen.weltweit Ressourcen zu schonen. 
Sie erhalten den Newsletter mit den 
Coupons per E-Mail einmal pro 
Monat zugesendet und können so 
die ApoNews bequem von Zuhau-
se aus durchstörbern. Alternativ kön-Alternativ kön-
nen Sie die ApoNews in unseren nen Sie die ApoNews in unseren 
Apotheken in ausgedruckter Form Apotheken in ausgedruckter Form 
entgegennehmen. Let‘s go! entgegennehmen. Let‘s go! 

Digital regionalDigital regional
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JetztJetzt
anmelden!
anmelden!



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

fellnerkosmetik 
Hauptstraße 8 
73441 Bopfingen 
Tel. 07362-963414
info@parfuemerie-fellner.de
shop.parfuemerie-fellner.de

www.guyot-apotheken.de www.parfuemerie-fellner.dewww.guyot-coaching.com

*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, Lina-
ri und LO. Dieses Angebot gilt nur für Personen über 60 Jahren 

(Jahrgang 1960 oder früher geboren).

60+
jeden Montag

15%*

auch in der fellnerkosmetik* gültig!Unsere CouponsUnsere Coupons
✂

✂

✂

30% 
gespart!

*

30% 
gespart!

* 30% 
gespart!

*30% 
gespart!

*
Cou

pon
!

Cou
pon

!

8.29€
statt 11.47€

6.98€
statt 9.97€

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufs-
preis. Der Angebotspreis ist nicht mit an-
deren Rabattsystemen kombinierbar und 
gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt 
nur bei Abgabe dieses Coupons und nur 
solange der Vorrat reicht.
gültig 01.05 - 30.06.2022

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufs-
preis. Der Angebotspreis ist nicht mit an-
deren Rabattsystemen kombinierbar und 
gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt 
nur bei Abgabe dieses Coupons und nur 
solange der Vorrat reicht.
gültig 01.05 - 30.06.2022

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufs-
preis. Der Angebotspreis ist nicht mit an-
deren Rabattsystemen kombinierbar und 
gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt 
nur bei Abgabe dieses Coupons und nur 
solange der Vorrat reicht.
gültig 01.05 - 30.06.2022

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufs-
preis. Der Angebotspreis ist nicht mit an-
deren Rabattsystemen kombinierbar und 
gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt 
nur bei Abgabe dieses Coupons und nur 
solange der Vorrat reicht.
gültig 01.05 - 30.06.2022

Iberogast® advanced 
Tropfen
- 20 ml

Tyrosur®  
Wund- und Heilgel
- 15 g

30% 
gespart!

*

Ballistol Stichfrei®
- 125 ml Lotion 

✂

Sterillium® Hände 
Desinfektionsmittel 
- 500 ml.
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30% 
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9.44€
statt 13.49€

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufs-
preis. Der Angebotspreis ist nicht mit an-
deren Rabattsystemen kombinierbar und 
gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt 
nur bei Abgabe dieses Coupons und nur 
solange der Vorrat reicht.
gültig 01.05 - 30.06.2022

✂

gültig 01.05 - 30.06.2022

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufs-
preis. Der Angebotspreis ist nicht mit an-
deren Rabattsystemen kombinierbar und 
gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt 
nur bei Abgabe dieses Coupons und nur 
solange der Vorrat reicht.
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Diclo ratiopharm® 
Schmerzgel
- 100 g

✂

✂

✂

23.05. - 31.05.2022

15%*
Rabatt

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

Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, Heeley, Linari und LO.

01. - 17.06.2022

15%*
Rabatt

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

Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, Heeley, Linari und LO.

16. - 22.05.2022

15%*
Rabatt

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

Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, Heeley, Linari und LO.

01. - 15.05.2022

15%*
Rabatt

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderangebo-
te, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kombinierbar 

mit Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, Heeley, Linari und LO.

18. - 30.06.2022

20%*
Nördlinger Mess

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

Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, Heeley, Linari und LO.

Cetirizin ratiopharm® 
- 20 Tabl. 

8.50€
statt 12.80€

7,95€
statt 11.65€

Jetzt Jetzt Coupons
Couponseinlösen!

einlösen!✂

✂

✂

✂

5.95€
statt 8.59€


