Kundenkarte
Ab sofort bieten wir Ihnen Ihre persönliche Kundenkarte an, die uns in die Lage versetzt,
Ihnen noch mehr Service rund um Ihre Gesundheit zu bieten.
Welche Vorteile hat diese Kundenkarte für Sie ?

1. Mehr Arzneimittelsicherheit
Wir speichern jedes Medikament, das Sie von uns erhalten, in unserem Computer, egal ob es
vom Arzt verordnet oder von Ihnen selbst gekauft wird. So können wir Sie jederzeit über
eventuelle Neben - oder Wechselwirkungen zwischen gleichzeitig eingenommenen
Präparaten informieren. ( Beispielsweise darüber, ob die von Ihnen gerade gewünschten
Grippekapseln mit den Blutdruck-tabletten verträglich sind, die Sie täglich einnehmen
müssen )

2. Sammelbelege
Mit der Kundenkarte brauchen Sie keine Quittungshefte mehr zu führen und keine
Kassenbons mehr zu sammeln.
Sie können von uns jederzeit Sammelquittungen erhalten, die alle Zuzahlungen oder
Kaufbelege eines von Ihnen gewünschten Zeitraumes umfassen (beispielsweise ein Monat
oder ein Jahr). Diese Sammelbelege können Sie dann zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse
oder dem Finanzamt verwenden.

3. Bewährte Medikamente
Wir wissen jederzeit, welche Medikamente Sie irgendwann einmal bei uns erhalten haben
und können bei Bedarf darauf zurückgreifen. Wenn Sie beispielsweise letztes Jahr einen
Hustensaft gekauft hatten, dessen Namen Sie aber nicht mehr wissen, obwohl er Ihnen so
wunderbar geholfen hat - mit der Kundenkarte kein Problem.

4. Befreiung
Ihre - zeitlich begrenzte oder unbegrenzte - Befreiung von der Zuzahlung wird mit der
Kundenkarte einmal gespeichert und liegt dann automatisch immer bei uns vor.

5. Service – Telefonnummer
Mit der Kundenkarte erhalten Sie von uns eine besondere Telefonnummer, mit der Sie uns
anrufen können, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben. Die Kosten für Ihre Anrufe unter
dieser Nummer übernehmen wir.
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6. Bonuspunkte
Bei allen Artikeln, die Sie bei uns ohne Rezept kaufen, werden Sie auf Ihrer Kundenkarte mit
Bonuspunkten belohnt, die Ihnen sicher immer 3% und, in Stufen, bis zu 10% Rabatt auf
diese Einkäufe einbringen können !
Lassen Sie sich von uns unser Bonussystem genauer erklären.
_____________
Sollten wir Ihr Interesse an unserer Kundenkarte geweckt haben, wenden Sie sich bitte an
uns !
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