
■ Die City-Apotheke und das
City-Sanitätshaus in der Bade-
stube 4 in Bad Hersfeld bieten
seit Jahren qualifizierte und
aktive Beratungen an. 

Bereits  bei der Gründung im
Oktober  1990 wurde der
Schwerpunkt der kompeten-
ten Beratung rasch überschrit-
ten und der „reine Apotheken-
bereich“ durch viele Service-
leistungen ergänzt: Blutwert-
bestimmungen, Einweisungen
in Messtechnik für Diabetiker
(Pens, Blutzucker-Messgeräte
oder Stechhilfen) und auch die
Betreuung von Stomapatien-
ten gehören seitdem zum Ser-
viceangebot.

Leistungen aus einer Hand
„Später kamen die Reha-

Hilfsmittel hinzu, was letztlich
auch zur Gründung eines Sa-
nitätshauses führte“, berichtet
die Apotheken-Inhaberin Sa-
skia Hildwein. Heute verste-
hen sich die City-Apotheke und das City-Sanitätshaus als

Gesundheitszentrum mit mög-
lichst vielen Leistungen aus ei-
ner Hand. Blutdruck, Blutzuck-
er, Blutfett- und Leberwerte
werden auf Wunsch sofort
überprüft. Eine Besonderheit
im Angebot sind ätherische
Öle zur Aromatherapie und
Schüssler Salze.

Drei ausgebildete Mineral-
stoffberater stellen individuel-
le Schüssler-Mischungen zu-
sammen und können mit Hilfe
der Antlitzanalyse schnell Mi-
neralstoffmangel am Gesicht
erkennen. Weiterhin gehören

zum Service die Arznei- und
Rehabilitationsmittellieferung
frei ins Haus, die Versorgung
der Patienten teilweise in Kli-
niken und Hausbesuche mit ei-
genen Krankenschwestern.
Die City-Apotheke ist zudem
die einzige im Kreisgebiet, die
Chemotherapien für ambulan-
te Krebspatienten zubereitet.

Kompetente Beratung
Aktive und kompetente Be-

ratung stehen seit der Grün-
dung im Fokus der  Apotheke.
Durch den Einbau eines hoch-
modernen Lagerautomaten ha-

ben die Mitarbeiter jetzt we-
sentlich mehr Zeit für den ein-
zelnen Kunden und können in-
tensiv über optimale Einnah-
mezeiten, Wechselwirkungen
zwischen Arzneimitteln usw.
informieren.

Ein Zusatz-Service ist die
Kundenkarte, die viele Vortei-
le bringt. So ermöglicht sie
beispielsweise eine Übersicht
über die Arzneimittel des Kun-
den und man kann sofort Un-
verträglichkeiten zwischen
Medikamenten erkennen.

Weitere Infos im Internet:
www.city-apotheke-hef.de

Seit 20 Jahren in guten Händen
Die City-Apotheke und Sanitätshaus: Gesundheitszentrum in der Badestube

Das kompetente Team der City-Apotheke mit Inhaberin Saskia Hildwein (Mitte).   Foto:  Blitzlicht/nh

Im Mittelpunkt: Den Kunden stets fachkundig und persönlich zu
beraten ist die wichtigste Aufgabe der Mitarbeiterinnen in der 
City Apotheke.  Foto: Wink

Das Sanitätshaus bietet das gesamte Spektrum der Reha-Hilfsmit-
tel. Die Kunden werden betreut von (v. l.) Rita Schneider, Mira 
König und Reha-Techniker Friedrich Laukert. Foto: Kimpel

Neueste Apotheken-Technolo-
gie: Rowa ist ein automatisier-
tes Bestell-, Sortier- und Liefer-
system für Medikamente, das
viel Zeit und Arbeit spart, die
die Mitarbeiterinnen sinnvoll
mit Beratung und Betreuung
der Kunden nutzen.

■ „Feiern Sie mit uns!“ Un-
ter diesem Motto lädt die City-
Apotheke zu einer Aktionswo-
che vom 4. bis 9. Oktober ein.
Neben alkoholfreien Cocktails,
tollen Gutscheinen, Verwöhn-
behandlungen, satten Rabat-
ten, kleinen Geschenken und
einem Oktoberfest gibt es un-
ter den Aktionen ganz beson-
dere Highlight.

Frauenfrühstück am Samstag
Zum Beauty-Shooting sind

am Dienstag (5. Oktober) von 
8 bis 18 Uhr nicht nur die Da-
men geladen. In Zusammenar-
beit mit dem Haarstudio Betti-
na Knott und dem Fotostudio
Blitzlicht werden vorher-nach-
her-Bilder gemacht. Eine An-
meldung ist erforderlich unter
(06621) 966010.

Gemütlich frühstücken und
dabei interessante Informatio-
nen erfahren, das ist möglich
beim „Frauenfrühstück Ge-
sundheit“ am Samstag, 9. Okt-
ober von 10 bis 12 Uhr in der

Gaststätte Klosterbrunnen auf
dem Petersberg. Zum gemüt-
lichen Brunch gibt es einen
Fachvortrag mit dem Thema:
„Der Müll muss raus – Ent-
schlacken, entsäuern, entgif-
ten!“

Wer schon immer wissen
wollte, wie Arzneimittel her-
gestellt werden, den lädt die
City-Apotheke zu einer Be-
triebsbesichtigung des Homöo-
pathischen Laboratoriums
Pflüger am 13. Oktober ein.
Pflüger ist ein Traditionsunter-
nehmen, das moderne  Her-
stellungsverfahren mit tradi-
tionellen homöopathischen
Grundsätzen kombiniert.

Trotz der technischen Mög-
lichkeiten werden bei der Her-
stellung der homöopathi-
schen Arzneimittel die ent-
scheidenden Arbeitsschritte
immer noch in Handarbeit
vollzogen. Auch für die Be-
triebsbesichtigung werden
Anmeldungen in der City-Apo-
theke erbeten.

City-Apotheke feiert
mit den Kunden
Vielfältige Aktionen zum 20. Bestehen

■ Kunden der City-Apothe-
ke, aber auch der DocMorris-
und der Kurbad-Apotheke ken-
nen und schätzen ihn: den Bo-
nus-Taler, den es bei jedem Be-
such in der Apotheke gibt.

Für diese Taler kann man
sich tolle Wunschprämien aus-
suchen, auch in vielen Ge-
schäften in Bad Hersfeld und
Umgebung. Speziell zum 20.
Geburtstag der City-Apotheke
bietet Inhaberin Saskia Hild-
wein ganz besondere Prämien
an.

Die gesammelten Bonus-Ta-
ler können aber auch Gutes
tun, wenn sie für einen guten
Zweck gespendet werden. Die
Apotheken  tauschen die Taler
in Euro um und überweisen
das Geld (pro Taler 1 Euro) an
eine wohltätige Organisation
in der Region. Informationen
zur Höhe und Verwendung der
Spende sind in den Apotheken
erhältlich.

Den Bonus-Taler erhält man
immer, wenn man in die ge-
nannten Apotheken kommt.

Bei einem Einkauf ab 15 Euro
gibt es einen Taler dazu. Kun-
denkarteninhaber erhalten
außerdem an ihrem Geburts-
tag vier Bonus-Taler. Wer noch
einmal kommen muss, weil
ein Artikel nicht vorrätig ist,
wird mit zwei Talern entschä-
digt. Auch für berechtigte Re-
klamationen gibt es einen Ta-
ler.

Sie sehen: die Treue zur Ci-
ty-Apotheke, zur Kurbad Apo-
theke und zur DocMorris Apo-
theke zahlt sich aus.

Treue zahlt sich aus
Die Bonus-Taler erfreuen sich großer Beliebtheit

Große
Verlosung
■ Mit ein bisschen Glück
kann man in den Jubiläums-
wochen der City-Apotheke
wertvolle Einkaufsgutscheine
gewinnen.

Einfach vom 4. bis zum 15.
Oktober in der Apotheke ein-
kaufen oder ein Rezept einlö-
sen. Der Kassenbon wird zu-
sammen mit dem Teilnahme-
schein abgegeben und kommt
in die Lostrommel.

Unter den Einsendern wer-
den Einkaufsgutscheine vom
Fotostudio Blitzlicht, vom
Haarstudio Bettina Knott und
von der City-Apotheke und
dem City-Sanitätshaus verlost.
Die Gewinner werden benach-
richtigt.


