*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.

30%*
gespart!

gültig 01.01 - 28.02.2022

WICK® VapoRub
Erkältungssalbe
- 50 g

8.75€
statt 12.48€

30%*
gespart!

Coupon!

Coupon!

gültig 01.01 - 28.02.2022

✂

✂

30%*
gespart!

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.

Sinupret®
extract
- 20 Tabletten

10.45€
statt 14.95€

✂

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.

✂

Coup
einlö ons
sen!

news

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht
mit anderen Rabattsystemen kombinierbar und gilt nur für das abgebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons
und nur solange der Vorrat reicht.
gültig 01.01 - 28.02.2022

Aspirin® plus C
Brausetabletten
- 20 Stk.

8,20 €
statt 11.70 €

Ausgabe Januar/Februar 2022

30%*
gespart!

gelten auch in unserer fellnerkosmetik*!

Coupon!

Unsere
Coupons
✂
✂

Jetzt

statt 8,43€

- Sie auch?

✂

60+

jeden Montag

21. - 28.02.2022

Rabatt

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.

*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.

20%*

15%*

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht
kombinierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley,
Linari und LO. Dieses Angebot gilt nur für Personen über 60 Jahren (Jahrgang 1960 oder früher geboren).

20%*
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www.parfuemerie-fellner.de
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www.guyot-coaching.com

fellner kosmetik
Hauptstraße 8
73441 Bopfingen
Tel. 07362-963414
info@parfuemerie-fellner.de
shop.parfuemerie-fellner.de
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www.guyot-apotheken.de

Apotheke am Deininger Tor
Deininger Straße 15
86720 Nördlingen
Tel. 09081-29770
deininger@guyot-apotheken.de
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Stadtapotheke zum Engel
Marktplatz 19
86720 Nördlingen
Tel. 09081-4634
engel@guyot-apotheken.de

Unser Eigenmarken-Shop unter
www.guyotapotheken.shop

!

Reichsstadt-Apotheke
Hauptstraße 8
73441 Bopfingen
Tel. 07362-96340
reichsstadt@guyot-apotheken.de
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24. - 31.01.2022
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5.95€
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Thomapyrin®
intesiv
- 20 Tabletten

u
ka
in

Coupon!

gültig 01.01 - 28.02.2022

Vitamin D!

Impfen? Wir sind bereit…
…und übernehmen - wie von
der Politik gewünscht - eine weitere wichtige Rolle in der Pandemiebekämpfung.
Nun kommt es auf das schnelle und
genaue Ausarbeiten des rechtlichen und
fachlichen Rahmens an. Die Menschen können
in Kürze von einer weiteren Möglichkeit profitieren
schnell und unkompliziert eine Corona-Impfung zu
erhalten.
Die Fortbildung haben wir schon lange gemacht und
dürfen auch Grippe-Schutzimpfungen durchführen.
In jedem Fall ist es aber notwendig, dass wir rechtzeitig die Möglichkeit haben, eigene Impfstoffbestellungen zu platzieren. Ich sehe keinen Sinn zu impfen
und den Ärzten die Impfstoffe wegzunehmen. Unsere Ärzte würden sehr gerne mehr impfen, wenn Sie

genügend Impfstoff bekommen
würden. Die Frage ist nicht, ob wir
impfen können oder wollen – die
Frage ist, womit?
Wenn die Ärzte keinen Impfstoff
bekommen, woher soll denn der für
Apotheken kommen?
„Nicht die Praxen bremsen den Impffortschritt, sondern die Politik bremst die Praxen. Wünschenswert
wäre, dass zunächst mal die Praxen impfen, wie sie
wollen und können. Was hilft es, wenn wir um Impfstoff konkurrieren.“ (KBV-Chef Andreas Gassen).
Dem kann ich nur zustimmen.

Weltweit ergreifen Regierungen und Gesundheitspolitiker drastische Maßnahmen um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Man hört aber nur
wenig über Ernährungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Unterstützung
des Immunsystems. Dies ist angesichts der gesicherten Erkenntnisse zur Rolle von Mikronährstoffen für die Funktionsweise des Immunsystems sehr erstaunlich. Besonders Vitamin C & D und die Mineralstoffe
Zink und Selen sind für die Immunität essentiell. Unsere
hochdosierten Nahrungsergänzungsmittel fördern Ihr
Immunsystem und fügen Ihrem Körper das zu, was
man für eine ausreichende Immunabwehr essentiell benötigt. Wenden Sie sich gerne an uns - Unser
nettes Team verschiedenster Expert:innen berät
Sie sehr gerne!

tücksFrühs pp
ti

Spätestens ab November heißt es jedes Jahr auf‘s
Neue:
Im Dunkeln zur Arbeit und im Dunkeln zurück.
Die fehlende Sonneneinstrahlung bedeutet nicht
nur eine psychische Belastung, sondern hat auch
negative Auswirkungen auf den Vitamin D Haushalt.
Aktuelle Empfehlungen durch Messung Ihres Vitamin D Wertes in unseren Apotheken nach Terminvereinbarung geben Ihnen unsere Mitarbeiter.
Apotheker Stephan Guyot und Apothekerin Pinar
Ceylan haben sich darauf spezialisiert und stehen
Ihnen gerne Rede und Antwort. Das Ergebnis liegt
bereits nach 15 Minuten vor und der Bedarf wird
individuell für Sie berechnet.

Herzlichst,
Eva Fellner-Guyot.

IMMUNSYSTEM - UNSER TRIO
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Tipp!

Jetzt
in
Term en
buch

PCR ÄQUIV. NAT TEST

Seit geraumer Zeit führen wir in unseren Teststationen PCR äquivalente Testungen mittels Nukleinsäureamplifikationsverfahren (PoC-PCR Analog
Tests) durch, um schnellere und aussagekräftigere
Ergebnisse (innerhalb kürzester Zeit) zu erzielen.
Unserer Meinung nach ist es gerade in der jetzigen Situation von entscheidendem Interesse eine
schnelle Unterbrechung der Infektionsketten sicherzustellen. Dafür haben wir uns das Gerät „ID
NOW“ der Fa. Abbott beschafft. Mit der einzigarti-

JOGHURT-SIESA-BOWL

International anerkannt z.B. für Reisen ins Ausland

- Fettarmer Natur-Joghurt
- Zarte Haferflocken
- Siesa (Leinsamen Granulat)
- Chia-Samen
- Heidelbeeren
- Banane

100% Übereinstimmung mit RKI Goldstandard
Schmerzfreier Abstrich im vord. Nasenbereich

gen isothermen ID NOW Nukleinsäure-Amplifikationstechnologie erhalten Sie molekulardiagnostische Ergebnisse in kürzester Zeit. Symptomfreie
Selbstzahler können sich in unseren Teststationen
in Bopfingen und Nördlingen per PCR äquiv. NAT
Test auf Corona testen lassen. Das Ergebnis erhalten SIe immer am gleichen Tag des Abstrichs. Weitere Infos rund ums Thema „PCR äquivalente NATTests“ finden Sie auf unserer Website unter www.
guyot-apotheken.de

79,00€

Ergebnis immer am Tag des Abstrichs und innerhalb kürzester Zeit*
*Keine exakten Angaben über die Dauer bis zum Ergebnis möglich. Die Auswertung bei Abstrich in Nördlingen erfolgt im Laufe des Nachmittags.
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