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QR-Code zum Store
Scanne den QR-Code
erneut in der App, um
dich mit deiner Apotheke zu verbinden

www.deine-apotheke.com

Rezept vom Arzt? Einfach mit der „deine Apotheke“ App
fotografieren, abschicken und Medikamente in deiner
Apotheke vor Ort abholen. Somit gehören unnötige Wege
in die Apotheke oder lange Wartezeiten der Vergangenheit
an. Mit „deine Apotheke“ sparst du nicht nur Zeit, sondern
schonst auch die Umwelt und hilfst dem lokalen Handel
durch den Besuch in deiner Lieblingsapotheke.
„deine Apotheke“ - Einfach für dich da

Mit deiner Apotheke verbinden*
Egal ob unterwegs oder in deiner Stammapotheke um die Ecke: Verbinde dich schnell
und einfach über eine Umkreis- oder PLZSuche mit der Apotheke deiner Wahl oder
scanne den QR-Code auf der Rückseite ein.
Dein Rezept oder Produkt
fotografieren
Fotografiere dein Rezept oder Medikament
und übermittle es direkt an die Apotheke, mit
der du dich verbunden hast. Alternativ kannst
du auch einen Freitext eingeben, um der
Apotheke deine Bestellung mitzuteilen.

Chat mit deiner Apotheke
Du erhältst eine Nachricht deiner Apotheke,
sobald deine Bestellung abholbereit ist. Du
hast außerdem Fragen speziell zu deinem
Medikament oder möchtest deiner Apotheke eine wichtige Information zukommen
lassen? Kein Problem! Mit der integrierten
Chat-Funktion kannst du dich in Echtzeit mit
deiner Apotheke in Verbindung setzen.

Deine Bestellungen
Die App bietet dir einen Überblick über deine
letzten Bestellungen inklusive Chat-Verlauf
mit deiner Apotheke und Zugriff auf deine
bisherig übermittelten Rezepte.

SO SCHNELL – SO EINFACH!
Ganz entspannt in
vier Schritten

1. Download
Lade dir die „deine Apotheke“
App aus dem App-Store oder
Google Play-Store herunter
und wähle deine Wunschapotheke.

2. Bestellung
Fotografiere das Rezept oder
den Barcode eines Produktes
und schicke alles an deine
Apotheke. Eine Direktbestellung per Chat-Nachricht ist
auch möglich.

3. Bearbeitung
Deine Bestellung wird für
dich vorbereitet. Per Nachricht im Chat wirst du über
den Abholtermin informiert.

4. Abholung
Keine Wartezeiten mehr.
Hole ganz entspannt die
Bestellung in deiner
Wunschapotheke ab.

