
unsere neue
Servicecard

sammeln sie Punkte für Ihre Gesundheit!
Mit Ihrer persönlichen servicecard genießen 
sie viele Vorteile!

UnSere LeiStUngen
• arzneimittel- und Gesundheitsberatung
• ernährungs- und diätberatung
•  Herstellung von Bachblütenmischungen
• Beratung zu Inkontinenzprodukten
• Kosmetikberatung
• Bestimmung von Blutparametern
• Blutdruckmessung
• Homöopathieberatung
• Verleih von Babywaagen und Milchpumpen
• Herstellung von individuellen Rezepturen
• Geschenkgutscheine
• Anmessen von Kompressionsstrümpfe und Bandagen
•  Botendienst

rats Apotheke im  
Minipreis center

am Wallgraben 14 
33154 salzkotten 
Tel.: 05258 98530 
rats@salzkotten-apotheke.de
Mo.-sa. 8.00-20.00 uhr

Apotheke  
am Salinenhof

Geseker str. 10  
33154 salzkotten 
Tel.: 05258  93232 
salinenhof@salzkotten-apotheke.de

Mo.-Fr. 8.30-19.00 uhr 
sa. 8.30-14.00 uhr

2 x in Salzkotten

nah, zuverlässig und vertraut

www.salzkotten-apotheke.de



Sie haben die Wahl zwischen 2 Motiven:

als DAnkeSchön für
Ihr Vertrauen erhalten
sie 20 BonUSpUnkte!

optimale Sicherheit
Wir können sofort feststellen, ob sich Ihr neues Medikament 
mit Ihren anderen Arzneimitteln verträgt. Ansonsten weisen 
wir Sie darauf hin und können mit Ihrem Arzt Rücksprache 
halten.

Auflistung ihrer Zuzahlungen
Wir erfassen Ihre rezeptzuzahlungen in der apotheke. Jeder-
zeit können Sie von uns eine Auflistung als Nachweis für Ihre 
Krankenkasse erhalten.

Jahresabrechnung für das Finanzamt
am Jahresende können sie eine aufstellung sämtlicher Zah-
lungen zum Nachweis außergewöhnlicher Belastungen beim 
Finanzamt erhalten. Das Sammeln und Aufbewahren von  
einzelbelegen und Quittungsheften entfällt für sie.

Wir wissen stets, ob Sie „befreit“ sind 
Bei uns brauchen Sie Ihren Befreiungsbescheid nur einmal 
mitzubringen.

kontinuität
Wir sehen, welches Hustenmittel Ihnen im letzten Winter 
geholfen hat oder welchen Lichtschutzfaktor Ihr Sonnen-
schutzmittel hatte. sollten sie einmal den namen eines Medi-
kaments vergessen haben, wissen wir genau, welche Medika-
mente sie benutzen.

Änderungen vorbehalten

IHRe vorteiLe
Unser treue-rabatt-System
sie erhalten auf jeden einkauf von nichtarzneimitteln einen 
Rabatt, der in Form von Bonuspunkten auf Ihrem persönli-
chen Kundenkonto gespeichert wird. pro 2 euro einkauf 
erhalten sie 1 Bonuspunkt. Haben Sie 100 Punkte ge-
sammelt, erhalten sie bei Ihrem nächsten einkauf einen  
einkaufsgutschein im Wert von 10 euro.

Darüber hinaus dürfen Sie sich bei jedem Besuch automa-
tisch über einen Besuchspunkt freuen. Gleich 10 Bonuspunkte 
werden Ihnen gutgeschrieben, wenn Sie z. B. länger als 15 Mi-
nuten warten, Geburtstag haben oder ein zweites Mal vorbei-
kommen, weil ein Produkt nicht vorrätig ist.
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