Barbara Hagen

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
zu allererst möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Verständnis für all die Einschränkungen
bedanken, die auch wir für Sie bereithalten mussten.
Und es geht leider vorerst auch noch weiter…. zu Ihrer und unserer Sicherheit.
So dürfen momentan immer noch nur 2 Personen zeitgleich in unsere Apotheke – die mittlere
Kasse ist geschlossen – so können die vorgeschriebenen Abstände gewahrt werden.
Gerade in einer Apotheke ist darauf besonders Wert zu legen!
Außerdem werden Sie, wie auch wir, durch große Plexiglasscheiben geschützt.
Und Sie müssen vor dem Betreten der Apotheke an Ihren Mund-und Nasenschutz denken…
Wir sind für Ihre Fragen sehr gerne da – natürlich auch telefonisch unter 04141-88801
Für Vorbestellungen nutzen Sie bitte ebenfalls den telefonischen Weg,
oder aber Sie schicken uns ein Fax unter 04141-88457,
eine @mail unter apotheke@schwinge-apotheke.de
oder aber Sie nutzen „call my apo“ – die sichere Apotheken App – Hinweise dazu finden Sie
auf unserer Homepage: www.schwinge-apotheke.de
Gerne liefern wir auch zu Ihnen nach Haus!!

Unser Wohlfühlbereich ist wieder für Sie geöffnet.
Die Fußpflege ist seit Mitte Mai wieder erlaubt…
die Kosmetik ist ab dem 15. Juni wieder für Sie da. Da haben wir aus Sicherheitsgründen ein
wenig länger gewartet – zu Ihrem und unserem Schutz.
Beides, ganz besonders natürlich die Kosmetik, ist mit umfangreichen Hygienemaßnahmen
verbunden… auch dies für Ihre und unsere Sicherheit.
Über alles Wissenswerte werden Sie umfassend von Ihrer Kosmetikerin/Fußpflegerin
informiert. Auch an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bleiben Sie weiterhin gesund, passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf und bleiben Sie
großen Menschenansammlungen fern. Genießen Sie die ersten „Lockerungen“ und den
kommenden Sommer.
Ich habe kürzlich einen sehr guten und wahren Spruch gelesen:
„Wir werden das Virus beherrschen, wenn wir uns beherrschen“

Bleiben Sie bitte gesund!
Ihre Barbara Hagen & das gesamte Team Ihrer Schwinge-Apotheke

Wir bieten mehr als Medikamente
Alte Dorfstr. 21

21684 Stade-Wiepenkathen

Telefon 04141-88801

