NEWS UND AKTIONEN
DER IRIS APOTHEKE IM MAI 2022
Am Mittwoch, 27.April 2022, haben wir den 15. Geburtstag der Iris
Apotheke gefeiert!
Nochmals ein herzliches DANKE, dass sie so tolle, treue Kunden sind!
Es hat uns in den ersten 15 Jahren viel Freude gemacht für sie da zu sein! Wir
freuen uns auf die kommenden 15 Jahre mit ihnen!
Die Feier des Geburtstags, mit einer Iris für jeden, der Verkostung des
erfrischend-wohlschmeckenden Apotheken-Kräuterbitter-Drinks, den kleinen
Geschenken und unseren Geburtstags-Aktionen, hat uns Spaß gemacht und
hoffentlich auch ihnen gefallen!
_______ _ _______
Unsere Schwerpunkte im Mai:
- Nur mit dem passenden Sonnenschutz in die Sonne! Da wir heuer nicht gerade
sonnenverwöhnt sind, ist es besonders wichtig die Haut langsam an die Sonne zu
gewöhnen! Bei den ersten Sonnentagen im Freien sollten Sie ein gutes SonnenschutzProdukt verwenden! So bekommen Sie eine „gesunde“ Farbe! Wir beraten Sie gerne!
- Neu: „Der Apotheker“ – ein edler Kräuterbitter! Schmeckt hervorragend mit Eis oder
Tonicwater serviert! Kostproben gibt`s noch!

_______ _ _______
Unsere Mai-Aktionen:


Heuer gibt es wieder die beliebte Buer®Lecithin* Muttertags-Aktion: sparen
Sie bis 31. Mai 2022 4.- Euro bei der 1000ml Flasche!



Im Mai gibt es auf das gesamte Rausch-Haarpflege-Sortiment 3.- Euro Rabatt!
Zahlreiche Proben warten auf Sie!



Beim Kauf von 2 Magnesium Sport®* Packungen bekommen Sie eine
praktische Magnesium Sport® Gürteltasche als Geschenk!

_______ _ _______
Kostenlose PCR Tests in der Iris Apotheke:
Anmeldung bitte Online über „Oesterreich Testet“- beim Apotheken A reinklicken!
In Ausnahmefällen nehmen wir persönliche Anmeldungen in der Apotheke entgegen!
PCR Tests, die von Montag bis Freitag bis 15:00h abgenommen werden, erhalten das Ergebnis
normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach der Testung.
Freitagnachnachmittag ab 15 Uhr + Samstag sind bei uns keine PCR Tests möglich!
Bei den Testergebnissen der PCR Tests übernehmen wir keine Haftung, Gewährleistung und Garantie, sollte das Ergebnis nicht innerhalb von 24
Stunden bei Ihnen einlangen. Die Weiterverarbeitung der abgenommenen Tests liegt nicht in unserem Einflussbereich! Mit der Anmeldung stimmen
Sie der Speicherung ihrer Daten zu. Eine Anmeldung und das Mitbringen der E-Card sind unbedingt erforderlich.
* Ü ber W i rk ung en un d m ögl i c he uner wü ns c hte W i rk ungen i nf orm i eren G e bra uc hs i nf orm at i o n, A r z t oder A p ot hek er.
A k ti onen gül ti g, s ol ange der V o r rat rei c ht!

