
*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, 
Linari und LO. Dieses Angebot gilt nur für Personen über 60 Jah-

ren (Jahrgang 1960 oder früher geboren).

60+
jeden Montag

15%*

auch in der fellnerkosmetik* gültig!Unsere CouponsUnsere Coupons
✂ ✂

30% 
gespart!

*

Cou
pon

!
Cou

pon
!

*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

30% 
gespart!

*

Thomapyrin® 
classic Schmerztabl.
- 20 Stk. 

Cou
pon

!
Cou

pon
!

30% 
gespart!

*

Cou
pon

!
Cou

pon
!

*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

5.80€
statt 8.26€

gültig 01.08 - 30.09.2021

Jetzt Jetzt Coupons
Couponseinlösen!

einlösen!
*gegenüber unserem bisherigen Ver-
kaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht 
mit anderen Rabattsystemen kombinier-
bar und gilt nur für das abgebildete Pro-
dukt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons 
und nur solange der Vorrat reicht.

Fenistil®
Gel 
- 30g

✂

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

fellner kosmetik 
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

06. - 19.09.2021

10%*
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.

20. - 30.09.2021

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.

23.08 - 05.09.2021

10%*
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.

newsnews

✂✂ ✂

5.20€
statt 7.38€

gültig 01.08 - 30.09.2021

ratiopharm®  
Diclox forte 20mg/g
- 100 g Gel 

11.90€
statt 16.99€

gültig 01.08 - 30.09.2021

✂ ✂✂
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09. - 15.08.2021

10%*
Rabatt

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht 
kombinierbar mit Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, Heeley, 

Linari und LO.

16. - 22.08.2021

10%*
Rabatt

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht 
kombinierbar mit Rabattsystemen, nicht für Maison Tahité, Heeley, 

Linari und LO.

E- REZEPT Wir sind bereit - Sie auch? Laden Sie schon jetzt unsere App „Meine Apotheke“ 
im AppStore oder im PlayStore runter. Sobald das E-Rezept seinen Start bei uns 
feiert, können Sie Ihre Rezepte kinderleicht hochladen und an uns senden. 

Wir bereiten Ihre Medikamente dann wie gewohnt zuverlässig und schnell vor 
und bringen Sie auf Wunsch innerhalb kürzester Zeit zu Ihnen nach Hause. 
Kostenlos. Schnell. 2x täglich. Ehrlich & nah. We are ready!We are ready!

…weitere ausführliche Informationen unter www.guyot-apotheken.de

Jetzt Jetzt 
Termin 
Termin 

buchen!
buchen!

LET‘S GO
 DIGITAL!

Mit der neuen Testsoftware
gibt es alle Ergebnisse in 

Echtzeit per E-Mail und zum 
Nachweis in der Corona 

Warnapp!

Info!Info!
B

itt
e 

bu
ch

en Sie sich vorab einen Termin. Scannen Sie dafü
r ein

fach
 d

en Q
R-Code rechts! 

Neu!Neu!

Je
tz

t z
us

ch
la

gen!



Reisen bedeutet für uns immer Aufbruch. 
Das wunderbarste „Jetzt geht es los!“ der 
Welt. Ein paar Tage die Koordinaten ändern, 
um den Kopf freizubekommen. Nachzuden-
ken, neu zu starten. Wer reist ist offen - auch 
für die Magie der Veränderung. Zu einer erholsamen 
Reise gehört auch das Gefühl an alles gedacht zu ha-
ben. Auch an Notfälle. 

Wer in Spanien während der Siesta schon einmal 
auf der Suche nach einer geöffneten Apotheke war, 
weiß: Statt einer dritten Badehose ist es meist sinn-
voller, eine kleine Reiseapotheke einzupacken. 

Natürlich ersetzen mitgebrachte Präparate nicht 
den Gang zum Arzt. Sie sind aber unerlässlich bei der 
Linderung von Smyptomen, zur Vorbeugung von 
beispielsweise Entzündungen oder zur aktuen Erst-
versorgung, etwa bei einer größeren Schnittwunde. 

Basics. Zur Grundausstattung Ihrer Reiseapotheke 
zählen: Pinzette, Wundsalbe, Blasenpflaster, Sche-
re, Elektrolytpulver, Desinfektionsspray sowie Me-
dikamente gegen Übelkeit, Fieber, Durchfall und 
Schmerzen. In Risikogebieten von Malaria, Zika-Virus 
und Denguefieber kommen dazu Fieberthermome-
ter, Malaria-Prophylaxe und Moskitospray mit auf die 
Liste. Bei lebensnotwendigen oder verschreibungs-
pflichtigen Medikamenten sollten Sie stets ein Drit-
tel mehr einpacken, als theoretisch nötig - so geht 
man auf Nummer sicher. Das klingt nach einer Men-
ge, mit ein paar Tricks bekommen Sie aber mit Si-
cherheit alles in Ihrem Reisekoffer verstaut. 
So kann man Blister einzeln aus der Verpackung 
nehmen oder den Inhalt sperriger Tuben in eine un-
serer Döschen umfüllen. 

Impfpass-Check. Schon einige Wochen vor Ihrem 

Urlaub sollten Sie einen Blick in Ihren 
Impfpass werfen. Bei essentiellen Impfun-
gen wie Typhus hält der Schutz nämlich 
nur zwei bis drei Jahre an. Auch Tollwut 
und Tetanus müssen regelmäßig aufge-

frischt werden, teilweise sind sogar mehrere Sprit-
zen nötig. Natürlich spielt auch die COVID-19 Imp-
fung eine wichtige Rolle, beispielsweise, wenn Sie in 
Länder verreisen, die während Ihres Aufenthaltes als 
Hochrisikogebiet eingestuft werden. So entkommen 
Sie größtenteils den Quarantänepflichten, die für 
Nicht-Geimpfte aktuell gelten. 

Tipp: Nehmen Sie Ihren Impfpass mit in den Urlaub, 
so weiß Ihr Arzt vor Ort im Notfall direkt welche Imp-
fungen Sie bereits erhalten haben. Ihre COVID-19 
Impfungen können Sie in unseren Apotheken digi-
talisieren lassen und im Anschluss mit der Corona 
Warnapp oder der CovPass App per Smartphone an-
zeigen lassen. 

Alles parat. Sprechen Sie uns gerne an! Unser 
freundliches und kompetentes Apothekenteam 
stellt Ihnen gerne eine passende Reiseapotheke für 
Ihren Urlaub zusammen. Ob vereinzelte Pflaster, Ta-
bletten oder ein komplettes Reiseset - Wir sind für 
Sie da! 

Im Notfall. Lohnenswert ist auch eine Auslandskran-
kenversicherung. Arzt- oder Krankenhausrechnun-
gen müssen in der Regel vor Ort im Voraus bezahlt 
werden, Sie können sie aber zu Hause einreichen. 
Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Rechnung auf 
Englisch ist, so sparen Sie sich die teuren Überset-
zungsgebühren. 

In diesem Sinne - Schöne Reise, und kommen Sie 
gesund wieder nach Hause! 

REISEAPOTHEKE
Andere Länder, andere Sitten. Hier ist der Guide, was Sie vor Ihrer Abreise tun und beachten sollten! 

SCHÖNE AUSSICHTEN

Wir haben den Sommer herbeigesehnt. Die 
wärmenden Strahlen der Sonne, das satte 
Grün der Bäume, die blühenden Wiesen – in 
diesem Jahr haben wir dem eine noch grö-
ßere Bedeutung beigemessen. Und es sieht 
so aus, als ob mit all dem Positiven und Un-
beschwerten, was wir mit dieser Jahreszeit 
verbinden, auch tatsächlich eine Leichtigkeit 
zurückkommen könnte. Eine Leichtigkeit, die 
sich vor allem in einer Rückkehr zum Alltag 
ausdrückt. Es ist wieder möglich zu bum-
meln, zu shoppen, essen zu gehen, sich mit 
Freunden im Biergarten oder im Straßencafé 
zu treffen. 

Natürlich mit den üblichen Regeln und Rück-
sichtsmaßnahmen. Auf sich und andere auf-
zupassen - das haben wir in den vergange-
nen Monaten verinnerlicht. Maske, Abstand 
und Schnelltest aus Sorge um Andere – es ist 
schön, wenn all das irgendwann nicht mehr 
notwendig ist, aber solange wir mit Solidari-
tät dazu beitragen können, dass Einzelhandel 
und Gastronomie eine Perspektive haben, 
sollten wir uns diese Rücksicht noch eine zeit-
lang bewahren.

Aus diesem Grund haben wir unsere Teststati-
onen noch geöffnet. Zwar mit eingeschränk-
ten Öffnungszeiten, aber wir sind für Sie da. 
Weiterhin. Zu Ihrer Sicherheit. Testen Sie sich 
lieber einmal zu viel als zu wenig. Denn auch 
Geimpfte und Genesene können Überträger 
sein.

NEGATIV

COVID-19 
TEST

C 

T

CORONATEST
SOFTWARE NO-Q
in unseren Teststationen in Bopfingen & 
Nördlingen.
Aufgrund der aktuellen bundesweiten Testverordung sind wir ver-
pflichtet seit dem 01.08.2021 auf eine Testmanagement-Software 
umzusteigen, die es uns ermöglicht Ihre Testergebnisse digital an 
Sie zu versenden.

Let‘s go digital - so funktioniert es: 

1. QR-Code scannen oder über unsere Website auf das Bu-
chungsportal zugreifen

2. Termin auswählen und in der Eingabemaske alle erforderli-
chen Daten eingeben

3. Pünktlich zum Testtermin mit einem gültigen Personalaus-
weis erscheinen

4. Ergebnis per Email oder in Papierform innerhalb von max. 20 
Min erhalten

5. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Ihr Testergebnis in der 
Corona-WarnApp einzufügen.

ab sofortab sofort

Mit Genuss essen und dabei das 
individuelle Wohlfühlgewicht 
halten - passt das zusammen? 
Mit bewusstem Essen, Bewe-
gung, Motivation und guten Ge-
danken zu mehr Gesundheit, 
Energie und Lebensqualität.  
Apotheker, Ernährungs- und 
Gesundheitstrainer Stephan 
Guyot vermittelt Ihnen in sei-
nem Vortrag Gesundheitswis-
sen und liefert Impulse, Tipps 
und Übungen für den Alltag zu-
sammen mit Strategien für eine 
nachhaltige Umsetzung. 

EINTRITT
frei

REFERENT
Chefapotheker  Stephan Guyot 
macht den Auftakt der Vortrags-
reihe „Gesundes Bopfingen“ in 
der Schranne im alten Rathaus 
in Bopfingen. 

WANN
Mittwoch, 29.09.2021, 19:00 Uhr

SAVE THE DATE Tipp!Tipp!

CERAMOL AG GEL
Regeneriert die ge-

schädigte Haut mit 
metallischem Sil-
ber und Hyaluron-
säure. Zusätzlich 
lindert es gereiz-
te Haut, fördert 
die Wundheilung 

und wirkt antibak-
teriell. Jetzt bei uns!

AFTER SUN.
Abgebildet ist nur 
ein Teil unserer be-
liebten After Sun 
Serie. Die beruhi-
gende Wirkung 
nach einem sonni-
gen  Tag ist beson-
ders beliebt. 

SONNENSCHUTZ.
Unsere Sonnencremes 
für Körper und Ge-
sicht in unterschied-
lichen Ausführungen: 
Getönt, als leichte 
oder reichhaltige Tex-
tur - bei uns finden Sie 

qualitativ hochwerti-
gen Sonnenschutz mit 

den gängigsten LSF.

Neu!Neu!

Jetzt Jetzt 
Termin zum Termin zum 
Test buchen!Test buchen!


