
 

Liebe Kunden, 
 
uns als Ihre Apotheke vor Ort ist es 
außerordentlich wichtig, dass es Ihnen 
gut geht und Sie gesund und vital bleiben. 
Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, Ihnen nicht nur mit guten 
Ratschlägen zu Seite zu stehen, sondern 
Sie auch durch unsere Taten zu 
überzeugen. In diesem Zusammenhang 
liegt es uns am Herzen, Ihnen eine 
ganzheitliche Betreuung zukommen zu 
lassen, die über den Verkauf und die 
Beratung in unseren Apotheken weit 
hinausgeht.  
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, 
die von Ihnen gewünschten Präparate 
vorrätig zu haben, sollte dem nicht so 
sein, bestellen wir diese gerne – meistens 
innerhalb weniger Stunden –, um sie 
Ihnen dann nach Hause zu liefern. Zudem 
erstellen, betreuen und aktualisieren wir 
gerne Ihren individuellen Medikationsplan 
und sorgen bei Ihnen für eine gut 
ausgerüstete Haus- und Reiseapotheke.  
 
Wir lassen keine Wünsche offen. 

Sie haben noch Fragen oder Wünsche zu 
unseren umfassenden Service-
angeboten? 
 
Dann besuchen Sie uns doch in einer 
unserer Apotheken. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch und helfen Ihnen gerne! 
 
 
 
Friedrich Apotheke 
Bismarckstraße 106 
41061 Mönchengladbach 
( 02161 / 12123 

 
 

Adler Apotheke am Markt 
Alter Markt 49 
41061 Mönchengladbach 
( 02161 / 182361 

 
 
Apotheke St. Michael 
Aachener Straße 455 
41069 Mönchengladbach 
( 02161 / 540800    

  
www.neukirchen-apotheken.de 

Mit unseren 

Serviceangeboten 
stehen wir Ihnen 

mit Rat und Tat zur 
Seite! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fragen Sie uns, wir beraten 
Sie gerne … 



Kostenloser Lieferservice durch 
unsere zuverlässigen Boten 
 
Sie kommen mit dem Wunsch zu uns, das 
Medikament oder Präparat, welches Sie 
brauchen sofort mitzunehmen. Ab und zu 
kann es sein, dass wir Ihr verordnetes oder 
gewünschtes Präparat nicht mehr auf Lager 
haben.  
Durch unsere gute Vernetzung mit 
Großhändlern, ist es uns in der Regel 
möglich, den Artikel in kürzester Zeit zu 
besorgen, so dass Sie es entweder zu 
einem späteren Zeitpunkt abholen können 
oder wir es Ihnen am Nachmittag oder 
Abend kostenfrei nach Hause liefern.  
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Erstellung und Betreuung ihres 
individuellen Medikationsplans 
 
Ihnen wurden unterschiedliche 
Medikamente verschrieben, und Sie 
möchten den Überblick über die 
Verordnungen nicht verlieren?  
 
Kein Problem, lassen Sie sich von uns 
helfen. 
 
Wir legen mit Ihnen zusammen Ihren 
individuellen Medikationsplan an oder 
pflegen Änderungen und Neuerungen in den 
von Ihrem Arzt erstellten Medikationsplan 
ein. So behalten wir mit Ihnen zusammen 
den Überblick über Ihre Medikation, können 
Sie noch besser beraten und sind in der 
Lage schnell auf Wechselwirkungen und 
unerwünschte Arzneimittelwirkungen zu 
reagieren! 
 

Umfassende Beratung bei der 
Haus- und Reiseapotheke 
 
Kopfschmerzen, Erkältung oder Allergie: 
wenn es uns erwischt, erwischt es uns 
meistens ohne Vorankündigung.  
Ob zu Hause oder im Urlaub: Auf alle 
Eventualitäten vorbereitet zu sein, ist dann 
nicht das Schlechteste. Durch eine gut 
ausgestattete Haus- und Reiseapotheke 
können die Wehwehchen des Alltags 
meistens schon behoben werden, auch am 
Wochenende!  
Sie fragen sich jetzt, ob Ihre Hausapotheke 
ausreichend gefüllt ist oder ob für Ihre 
nächste Reise alles Notwendige mit an Bord 
ist? Dann kommen Sie zu uns, wir beraten 
Sie umfassend zu allen Themen im Bereich 
Haus- und Reiseapotheke, auch bei 
speziellen Reisen in ferne Länder sind wir 
Ihr kompetenter Ansprechpartner. 
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