Einfall für Zwei OG

E i n fa ll für Z we i
Kennen Sie es – das Hausapotheken-Chaos? Eine Lade, Tasche oder Box mit einer Unzahl an unaussprechbaren
Medikamenten. Wer dann im Notfall ein Medikament sucht und es besonders schnell gehen soll, genau dann sucht
man am längsten. Das Problem endet leider nicht im eigenen Haushalt: Zu viele Notaufnahmen erfolgen aufgrund von
Arzneimittel-Nebenwirkungen; 20% der Medikamente werden ungenutzt weggeworfen; Medikamentenabfall ist
umweltschädlicher Müll (weil nicht fachgerecht entsorgt); durch die ineffiziente Nutzung der Medikamente wird das
Gesundheitssystem unnötig belastet.
Wir haben DIE LÖSUNG – kein langes Suchen von Medikamenten, kein ewiges Lesen von Packungsbeilagen. Eine
Medikamententasche, die aussen leuchtet wie eine Rettungsjacke und somit in keinem Schrank, keinem Koffer und
keinem Rucksack zu übersehen ist, garantiert mit acht beschrifteten Innentaschen ein einfach anwendbares System im
Problemfall.

Zwei Taschen für zwei unterschiedliche Anwendungen: fürALLEfälle ordnet die Medikamente für eine praktische Hausund Reiseapotheke, fürNOTfälle bringt System in das Erst- und Wundversorgungs-Material. Beide bieten Hilfe, Struktur
und Übersicht in Situationen, die oft Hektik und Stress auslösen. Schon beim Befüllen spart man sich Kosten, da die
Tasche leer ist, um die zu Hause herumliegenden Mittelchen und Verbandsmaterialien endlich einsortieren zu können.
Für alles andere holt man sich ärztlichen Rat oder erkundigt sich in der Apotheke. Ein einmaliges Einordnen und
Beschriften (mit dem FriXionball, den es bei uns aktuell gratis dazugibt, kann man das Geschriebene einfach wieder
wegfönen oder -rubbeln) hilft, die eigenen Medikamente besser zu verstehen!
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Der erste Anspruch: Ordnung nach Themengebieten und ein einfaches Beschriftungssystem. Fächer für Dinge, die in
jeder Apotheke enthalten sein sollen, sind bereits vorgegeben. Zusätzlich lässt die Tasche Raum für individuelle
Medikamente.
Der zweite Anspruch: Die Tasche sollte besonders leicht, weich und knautschbar sein, ohne dass innen etwas
durcheinandergeraten kann. Und ausserdem sind Regionalität, Nachhaltigkeit und viiel Humor die Grundbasis unserer
Arbeit. Die Tasche wird in Vorarlberg (Österreich) und Portugal geschnitten, bedruckt und genäht. Die Materialen
kommen aus Europa und werden mit viel Liebe in Vorarlberg verpackt und verschickt. Auf jeden Fall ein wertvolles
Produkt mit viel Liebe zum Menschen, regional - kontinental – nachhaltig – wertschätzend - fair - extrem
strapazierfähig - flexibel (für jede Art und Menge von Medizin) - humorvoll und natürlich ein voll cooler Look.
….also: befüllen, beschriften und ab ins Abenteuer LEBEN!
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