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Sollten wir doch einmal etwas nicht für Sie vorrätig haben, bieten wir Ihnen
in unserem Einzugsgebiet einen kostenlosen Lieferservice.
Nutzen Sie auch die zahlreichen Preisvorteile
Dort haben wir für Sie immer über 20 Artikel stark im Preis reduziert!

Lokstedt
Eimsbüttel

Osterstraße 36
20259 Hamburg
Tel. 040 - 401 70 304

Iserbrook

Heidrehmen 2
22589 Hamburg
Tel. 040 - 87 38 47

www.eichen-apotheke-hamburg.de

burg

am
3x in H

Hugh-Greene-Weg 2
22529 Hamburg
Tel. 040 - 5475 2112
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8:30 - 18:30 Uhr
Sa
9:00 - 13:00 Uhr

* gültig bis 30.04.2015
gilt nicht für verschreibungspflichtige Arzneimittel, Rezeptzuzahlungen und bereits preisreduzierte Artikel

l kompetente Beratung in allen Gesundheits- und Krankheitsfragen
l
l große Auswahl hochwertiger Kosmetik
l
Blutdruckmessung, Verleih von medizinischen Geräten)
l zahlreiche kostenlose Kundenzeitschriften für Sie und Ihre Familie
l einfache Vorbestellung per Telefon, Fax oder über unsere Internetseite

10%
für Ihren nächsten Einkauf *

Immer gut beraten!

