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IHRE GESUNDHEIT LIEGT UNS AM HERZEN PERSÖNLICHES WOHLBEFINDEN FÖRDERN

Immer gut erreichbar
Schützeberg-Apotheke ist rund um die Uhr kundenfreundlich

VON G I T TA HOF FMANN

Zum Service einer guten
Apotheke gehört es, für
die Kunden auch außer-

halb der Öffnungszeiten bis zu
einem gewissen Maß erreich-
bar zu sein. Die Schützeberg-
Apotheke in Wolfhagen bietet
zu diesem Zweck gleich meh-
rere Möglichkeiten an.

Regelmäßig ist der Apothe-
ker Alexander Schulze für den
Notdienst der Apotheken in
Wolfhagen verantwortlich.
Dann wenden sich selbstver-
ständlich die Kundinnen und
Kunden auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten an
ihn, um dringend benötigte
Rezepte einzulösen, notwen-
dige Medikamente zu erste-
hen oder unentbehrlichen Be-
darf zu erwerben. Aber auch
im wöchentlichen Alltag ha-
ben die Wolfhager die Mög-
lichkeit, außerhalb der Öff-
nungszeiten mit dem Team
der Schützeberg-Apotheke in
Kontakt zu treten.

„Bestellungen, die uns
in der Mittagspause er-
reichen, können wir
für gewöhnlich auch
noch am selben Tag be-
liefern.“

ALEXANDER SCHULZE

Direkt neben der Eingangs-
tür zur Apotheke in der Schüt-
zeberger Straße 36 befindet
nicht nur der Briefkasten der
Apotheke, sondern auch eine
Box mit Bestellzetteln. „Hier
kann man uns gerne seine
Wünsche mitteilen“, erklärt
Alexander Schulze, „das gilt
natürlich für rezeptpflichtige
Medikamente, aber auch für
rezeptfreie. Falls nötig bestel-
len wir das Produkt schnellst-

möglich und benachrichtigen
Sie dann, wenn es da ist.“

Darüber hinaus bietet die
Apotheke aber auch einen
kostenlosen Lieferservice für
Wolfhagen und seine Ortsteile
an. Dieser kann von all denen
genutzt werden, die nicht
selbst (erneut) zur Apotheke
kommen können.

Keine langen Wartezeiten
Wenn ein Medikament ein-

mal nicht vorrätig ist und be-
stellt werden muss, brauchen
die Kunden keine langen War-
tezeiten zu befürchten. In der
Regel trifft es innerhalb eines
halben Tages, beziehungswei-
se über Nacht, in der Apothe-
ke ein. „Wer uns vormittags
sein Rezept bringt, kann da-
mit rechnen, sein Arzneimit-
tel bereits am Nachmittag ein-
nehmen zu können“, erklärt

Alexander Schulze, „Bestel-
lungen, die uns in der Mittags-
pause erreichen, können wir
für gewöhnlich auch noch am
selben Tag beliefern.“

So praktisch der Briefkas-
ten der Schützeberger-Apothe-
ke im verkehrsberuhigten In-
nenstadtbereich Wolfhagens
auch ist, es geht noch einfa-
cher. Internet, Fax, E-Mail und
natürlich auch Anrufe sind
weitere Möglichkeiten, mit
dem Team der Apotheke in
Kontakt zu treten. Auch hier
kann man seine Wünsche un-
kompliziert äußern und sie
werden umgehend erfüllt.

„Ich empfehle unseren
Kundinnen und Kunden zu-

dem unsere Apothekenkarte“,
so Alexander Schulze weiter.
„Sie speichert alle Einkäufe
und ermöglicht es uns, auch
Wechselwirkungen mit ande-
ren Medikamenten zu berück-
sichtigen, den genauen Na-
men eines Präparates zu re-
cherchieren und bietet außer-
dem die Möglichkeit für Sam-
melquittungen.“

Öffnungszeiten
Die Schützeberg-Apotheke

hat montags bis samstags von
8 bis 13 Uhr und bis auf Mitt-
woch und Samstag auch von
15 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen:
www.apotheke-wolfhagen.de

Kundenfreundlich: Alexander Schulze zeigt, wo die Kunden außerhalb der Öffnungszeiten eine
Nachricht für ihn und sein Team hinterlassen können. Fotos: Hoffmann

Beste Lage: Die Schützeberg-Apotheke inWolfhagenbefindet sich
im verkehrsberuhigten Teil der Innenstadt und hat neben den öf-
fentlichen Parkplätzen an der Straße auch noch eigene Kunden-
parkplätze zu bieten.

Service für Mensch und Tier: Helga Reitz und Hündin Sissy schät-
zen den Service der Apotheke, der auch Medikamente für Tiere
umfasst.
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Sonder-Aktion: GESUNDER SCHLAF!

Sichern Sie sich Ihren passenden

Feder-
holzrahmen
Standard
• 28 Federleisten
• mit innenliegenden Duo-Kappe,

lastenverteilendem Mittelgurt und
individueller Härtegradeinstellung
der Mittelzone durch Schiebe-
elemente und Doppelleisten

• nicht verstellbar
• Standardgrößen: 80/90/100 x

190/200 cm
• auch in Übergrößen und –längen,

mit Kopf- und Fußteilverstellung
und Kopf- und Fußteil elektrisch
verstellbar durch Funkfernbedie-
nung jeweils gegen Aufpreis
erhältlich!

ab 64.–

Lattenrahmen direkt dazu!

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war
gestern!

spezialist und referent
für cerec®

kariesentfernung:
– bohren? nein danke.

mit laser oder
icon®

kopfschmerzen,
rückenprobleme,
tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-
schwerden ein falscher
zusammenbiss die ursa-
che. seit über 20 jahren
helfen wir menschen mit
kiefergelenksproblemen.

Schützeberg-Apotheke
Inh. Alexander Schulze
Schützeberger Str. 36
34466 Wolfhagen
www.apotheke-wolfhagen.de
Ruf 0 56 92 / 54 55


