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Angebote Februar-März 2021 
Gültig vom 01.02.-31.03.2021

Liebe Kundinnen,  
Liebe Kunden,
seit gut einem Jahr hält ein kleines, heim-
tückisches Virus die Welt in Atem und sorgt für 
viel Leid und Chaos. Wir hoffen, das in diesem 
Jahr die Corona-Pandemie ein Ende nehmen 
wird. Hoffnung macht die Zulassung der ersten  
Impfstoffe und der Beginn der Covid 19 Impfungen 
in vielen Ländern, so auch in Deutschland. Doch bis 
mit den Impfungen ein ausreichender Schutz vor 
einer Covid19 Erkrankung erreicht wird, dauert es.  
Umso wichtiger ist es, dass wir uns weiterhin an die 
Abstandsregeln halten und mit Masken vor Infek-
tionen schützen. Einen wirkungsvollen Schutz bieten 
die FFP2-Masken. Hier ist die Aktion der Bundes-
regierung zu begrüßen, alle besonders gefährdeten 
Personen mit kostenlosen FFP2-Masken über die Apo-
theken zu versorgen. Da diese Aktion recht kurzfristig 
beschlossen wurde, war es für die Apotheken nicht 
ganz einfach sich rechtzeitig mit genügend Masken 
zu bevorraten. Da wir diese Masken bei verschie-
denen Lieferanten bestellt haben, hatten und haben 
wir immer ausreichend FFP2-Masken vorrätig. Sofern 
Sie zu den bezugsberechtigten Personen zählen, 

können Sie sechs FFP2-Masken - ohne weitere Zuzah-
lung - mit dem Coupon, den Ihnen Ihre Krankenkasse 
zugeschickt hat, bei uns bekommen. Dazu erhalten 
Sie noch einen Bonus. Nähere Informationen hierzu 
finden Sie auf der letzten Seite dieses Flyers.

Seit  Anfang des Jahres gilt für die meisten Produkte 
wieder ein Mehrwertsteuersatz  von 19%, damit sind 
auch die meisten rezeptfreien Medikamente um rund 
3% teurer geworden. Damit Sie weiterhin günstig 
bei uns einkaufen können, erhalten Sie mit unserer 
neuen Kundenkarte 5% Rabatt auf rezeptfreie Arz-
neien und alle Artikel aus dem Selbstbedienungssor-
timent, wie z.B. Kosmetik und Körperpflege. 

Für Diabetiker bietet unsere Kundenkarte noch einen 
weiteren Vorteil, mehr Informationen dazu finden Sie 
auf Seite 3 dieses Flyers.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben und 
freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!

Ibu-ratiopharm 400 mg 
akut Schmerztabletten*
20 Tabletten

gespart
43 %

UVP² 3,50 €6,15 €

Nasenspray-ratiopharm 
Erwachsene
konservierungsmittelfrei*
10 ml

gespart
45 %

UVP² 2,30 €4,19 €

5,- € einkaUfsGutschein*

Holen sie sich ihre ffP2-Masken bei uns und sie erhalten einen

Ihr Apotheker Karsten Wendt und 
das Team der Hirsch-Apotheke

Aufgepasst: Falls Sie Ihren ersten Coupon für die Masken (01.01.-28.02.21) bereits in einer anderen 
Apotheke eingelöst haben und nur noch den zweiten Coupon einlösen können, erhalten Sie bei uns 
statt dem Einkaufsgutschein zwei FFP2-Masken gratis dazu (6 + 2).


