
AUS DER INDUSTRIE 

Apothekengeflüster® Beratungsetiketten -

Kundenbindung durch exzellente Beratung 

Die praxisnahe Kundenbindung ist wichti
ger Bestandteil der Apothekenarbeit. Um 
individuell auf den Patienten eingehen zu 
können und die Beratung optimal zu vervoll
ständigen, bietet Apothekengeflüster® 

exklusiv Beratungsetiketten an, damit die 
fachkundige Beratung auch zu Hause nicht in 
Vergessenheit gerät. 

Beispiel UV Strahlen vermeiden 

Viele Arzneimittel-Gruppen, wie z.B. Tetrazykline, 
können eine Photosensibilisierung der Haut hervor
rufen und damit unschöne und vor allem unange
nehme Hautreaktionen zur Folge haben. Umso 
wichtiger ist es, dass der Patient auf diese Gefahren 
hingewiesen wird, denn nicht jeder liest den Bei
packzettel. 

Damit die Beratung durch die Apotheke weiter
hin präsent bleibt, hilft ein gut 

Eine individuelle Gestaltung der Etiketten, z. B. mit 
dem eigenem Apothekenlogo, ist ebenso möglich und 
bietet eine gute Unterstützung der Apotheke im Mar
keting. Das farbenfrohe Design verschafft Ihren 
Kunden ein nachhaltiges Einkaufserlebnis. 

DAP-exklusives Kennenlernangebot 

Profitieren Sie vom DAP-exklusiven Apotheken
geflüster®-Kennenlernangebot für nur 25 € für 15 
Etikettenblöcke (jeweils 50 Blatt). Über ein Bestell
fax können Sie das Probierset bestehend aus jeweils 
einem Block aller 15 Beratungshinweise oder das 
Spezialset bestehend aus 15 Etikettenblöcken des 
in dieser Ausgabe vorgestellten Bera
tungshinweises beziehen. 

Zusätzlich zu jeder Bestellung 
erhalten Sie einen limitierten 
Etikettenblock aus der DAP 
Sonderedition! 

s i c h tb a re r  
Hinweis, der 
auf der 
P a c k u n g  
a n g eb racht 
werden kann. 
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Bestellfax zum Download: 
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Wird der Magen dir zur Last 
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Sodbrennen 

Pflanzlich - Schnell wirksam 
www.iberogast.de 

lberogast•. Zur Behandlung von funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen
und Reizdarmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung der Beschwerden bei Magenschleimhautentzündung 
(Gastritis). Diese Erkrankungen äußern sich vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, 
Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen. Das Arzneimittel enthält 31,0 Vol.-% Alkohol. Stand: 12/2014. 
STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH (ein Unternehmen der Bayer Gruppe), Havelstraße 5, 64295 Darmstadt. 

beruhigt
die Magennerven 

entspannt
die Magenmuskeln 

reguliert 
die Magenbewegung

lberogast
@ 

Flüssigkeit 50 ml N2 

Bei funktionellen und 
motilitätsbedingten 
Magen-Dann
Erkrankungen mit 
Beschwerden wie 
• Magenschmerzen 
• Völlegefühl, Blähungen 
• Magen-Darm-Krämpfe 
•Übelkeit 

r.:t':, • Sodbrennen '1, 


