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Dr. Christian Fehske und Dr. Klaus Fehske
Fachapotheker für Arzneimittelinformation, 

Naturheilverfahren und Homöopathie, Ernährungsberatung

GESUNDHEITSZEITUNGGESUNDHEITSZEITUNG

mit TV-Programm
7.4. bis 20.4.2018++RätselRätsel

für unsere letzte Ausgabe hatten wir so viele 
Inhalte, dass wir zwei der geplanten Themen 
nur ankündigen konnten, aber keinen Platz 
mehr dafür gefunden haben — freuen Sie sich 
also in der April-Ausgabe davon zu lesen und 
außerdem gibt es noch viel mehr: 

1.  Lesen Sie auf Seite 2, was die Funke-Me-
diengruppe den Senior-Chef in einem Inter-
view über die Bedeutung unseres Schmet-
terlings für die Markenpflege gefragt hat.

2.  Wie sehr wir mit unserem „blauen Morpho“ 
Trendsetter sind, und wie sich unser Logo 
in den vergangenen Jahren entwickelt hat 
sehen Sie ebenfalls auf Seite 2. 

3.  Aprilscherz: Wir haben uns in diesem Jahr 
zu Karneval wieder bunt verkleidet, aber 
bisher war noch kein Platz, Ihnen unsere 
Kostüme zu zeigen!

4.   Mausetod — Dieses kleine Buch über die 
Kultur-Geschichte der Mausefalle hat ei-
nen ganz besonderen Hintergrund! Neu-
gierig? Auf der vorletzten Seite finden Sie 
die Erklärung!

5.  Warum zeigen wir Ihnen hier das Auto des 
Seniorchefs voll von Säcken mit Kunst-
stoff-Deckeln? Auch diese Erklärung gibt 
es auf der vorletzten Seite.

6.  Die Torre-Vollversammlung fand 2018 in 
Bamberg statt — lesen Sie ein paar Hin-
tergründe und was es Interessantes und 
Neues gab! 

7.  Last but noch least hatten wir den „Papst 
der Homöopathie“, Dr. Markus Wiesenauer, 
als Referenten bei uns zu Gast. Die wich-
tigsten Inhalte aus seinem Vortrag haben 
wir für Sie zusammengefasst!

Nachdem im März die Grippewelle über Ha-
gen regelrecht hinweg gerollt ist und diese 
NRW-weit Krankenhäuser und Ämter lahmge-
legt hat scheint sich die Lage nun endlich zu 
entspannten. Wir hoffen, dass Sie die schwie-
rige Zeit gut überstanden haben und wir nach 
Ostern nun langsam endlich den Frühling will-
kommen heißen dürfen! 

Ihr

und

sowie das internationale Team 
Ihrer Rathaus-Apotheke Dr. Fehske
-  Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich!



INTERVIEW ZUR MARKE „ERFOLG MIT EIGENER CORPORATE IDENTITY

— SO WIRD EINE APOTHEKE EINZIGARTIG“
Ihre Apotheke als Marke — So entwickelt man eine erfolgreiche Corporate Identity

Alle Apotheken in Deutschland sind am roten Apotheken-A leicht zu erkennen. Doch was macht eine Apotheke einzigartig und unverwechsel-
bar? Wer seine eigene Marke entwickeln will, braucht eine stimmige Unternehmensidentität, eine Corporate Identity (CI), die sich im Umgang 
mit Kunden und Mitarbeitern sowie einer sympathischen Außendarstellung widerspiegelt. Im Interview beschreibt Apotheker Dr. Klaus Fehske 
anschaulich, wie es gelingen kann, eine CI für die Apotheke zu entwickeln. 

Dr. Klaus Fehske hat seine eigene Marke entwickelt und war damit so erfolgreich, dass seine Einzel-Apotheke innerhalb von 33 Jahren von 7 auf 77 Teammitglieder gewach-
sen ist. Sein Ziel, aus der Rathaus-Apotheke in Hagen eine internationale Apotheke zu machen, ist gelungen. Gezielt stellte er Mitarbeiter unterschiedlicher Nationalitäten 
ein, die seine „Gäste“, wie er seine Kunden nennt, in mehr als 20 Sprachen beraten können. Der feste Namensbestandteil „Internationale Apotheke“ wurde 10 Jahre lang 
bis zum Bundesverwaltungsgericht erstritten.

Lilly: Herr Dr. Fehske, Ihnen ist gelungen, Ihre Apotheke zur Marke zu machen. Dazu gehört auch eine Corporate Identity — kurz CI. Was beinhaltet diese CI?

Dr. Klaus Fehske: Ein zentrales Element ist unser Logo, welches mit einer symbolisierten Weltkugel, dem Rathausturm unserer Stadt und ursprünglich einer roten Fliege 
die drei Namensbestandteile „Internationale — Rathaus-Apotheke — Dr. Fehske“ kennzeichnet. Mittlerweile ersetzt der blaue Morpho-Falter die Fliege und fi ndet sich auf 
zahlreichen Werbeträgern wieder: auf Boden und Wänden der Apotheke, auf Kitteln, auf Kondomen, auf Geburtstagskarten, sogar auf Bussen und Taxen. Der Morpho ist 
zum zentralen Element und Sympathieträger unserer CI geworden mit hohem Wiedererkennungswert. Zur CI gehört auch eine übergeordnete Unternehmensphilosophie, 
die sich in unserem Slogan: „Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich“ widerspiegelt. Jeden einzelnen dieser Punkte leben wir mit viel Engagement und Herzblut.

Lilly: Apotheken sind doch in der Regel immer von außen erkennbar. Wozu braucht eine Apotheke denn überhaupt ein spezielles Erscheinungsbild? 

Dr. Klaus Fehske: Kurz gesagt, um nicht austauschbar zu sein. Ich zumindest will nicht irgendeine Apotheke sein, sondern mich abheben und im wahrsten Sinne des Wortes 
„merkwürdig“ sein. Wem es nicht gelingt, sich zu unterscheiden, der verschwindet. Sie können versuchen, Preisführer zu sein oder Qualitätsführer. Wir haben uns für den 
Premiumweg entschieden und verfolgen diesen konsequent. Das heißt aber auch, wir diskutieren mit Kunden nicht über Preise. Schnäppchen-Jäger, Taler-Sammler und 
Internet-Vergleicher sind nicht unsere Zielgruppe. Deshalb haben wir auch noch nie eine Anzeige mit Preisangaben geschaltet. Das geht soweit, dass speziell ausgebildete 
so genannte „blaue“ Mitarbeiter Kunden herauskomplimentieren, die bei uns lediglich Preise abfragen wollen.

Lilly: Wie geht man am besten vor, um eine CI zu entwickeln? Welche Fragen sollte sich ein Apotheker stellen? Welche Überlegungen im Vorfeld anstellen?

Dr. Klaus Fehske: Ich bin überzeugt davon: Man muss kein Marketing können, aber seine Gäste und Mitarbeiter lieben. Als Inhaber müssen Sie auch mit großem Spaß und 
Leidenschaft Ihre Fähigkeiten ausleben. Fragen Sie sich also, was Sie besonders gut können und besonders gerne tun. Und: Was kommt bei Kunden gut an? Außerdem 
brauchen Sie ein Ziel. Mir lag die Internationalität meiner Apotheke immer sehr am Herzen, weil ich gerne reise. Bei einer Reise in Costa Rica entstand die Idee, den großen 
blauen Morpho-Falter in unsere CI zu übernehmen. Als sich abzeichnete, dass mein Sohn die Apotheke übernehmen würde, war es an der Zeit, mein persönliches Marken-
zeichen — die rote Fliege — zu ersetzen. Die Fliege heißt in vielen Sprachen übersetzt „Schmetterling“. So sollte jede CI mit einer Geschichte, einer Story verbunden sein.

Lilly: Wie viel strategische Planung und wie viel Intuition sind für die Entwicklung einer CI nötig?

Dr. Klaus Fehske: Wichtig ist, sich auch andere Branchen anzuschauen und zu fragen: Was machen die gut und erfolgreich und was kann ich übernehmen? Passt das zu 
mir, zu meinem Stil und wird das von meinen Gästen angenommen? Letztlich ist es ein „trial and error“. Auch ich bin schon gescheitert mit dem Versuch, Gesundheits-
reisen zu organisieren. Deshalb muss das Marketing ständig überprüft und angepasst werden. Bei uns gibt es für jeden Mitarbeiter Vorgaben, wie viele Gäste er im Laufe 
eines Monats bedient haben sollte. Ich selber musste 7.777 Gäste verwöhnen. Dabei merken sie schnell, was ankommt und was nicht. Außerdem haben wir einen eigenen 
Kundenbeirat, der uns offen und direkt Feedback gibt. Mitarbeiter bringen ebenfalls ihre Erfahrungen ein.

Lilly: Herr Dr. Fehske, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch!

GESCHICHTE UNSERES LOGOS
Berits der Gründer der Rathaus-Apotheke, Hans Joachim Fehske hatte für damals noch 
recht ungewöhnlich ein Firmenlogo: Die Front der Apotheke mit dem Rathaus-Turm und 
bereits ein Kreis drum herum. Aus dem Kreis wurde unter Klaus-Joachim Fehske dann 
die Weltkugel, als wir uns „Internationale Apotheke“ nennen durften. Später nahmen 
wir auf Rat unserer Freundin Susanne Meijer den Äquator raus, damit das Zeichen nicht 
so „gekreuzigt“ aussah und es kam eine kleine rote Fliege dazu — „Pars pro toto“(ein 
kleines Teil fürs Ganze — nämlich als Charakteristik für den Apothekenleiter. Als später 
klar wurde, dass Christian Joachim Fehske die Apotheke übernehmen würde, wurde die 
rote Fliege langsam durch den blauen Schmetterling ersetzt — den blauen Morpho, den 
Vater und Sohn gemeinsam in Costa Rica entdecken durften.

Ja und heute, sind wir manchmal so frech, dass unser Logo nur noch aus dem roten 
Apotheken-A (als einer der bekanntesten deutschen Markenzeichen) und unserem 
Schmetterling besteht — wir werden häufi g schon als die Schmetterlings-Apotheke be-

zeichnet — er symbolisiert 
Lebensfreude, Gesundheit 
und Umweltschutz — alles 
Themen, die Sie bei uns 
wiederfi nden!

APRILSCHERZ

UNSERE BUNTEN KARNEVALS-KOSTÜME

Kein Scherz — hin und wieder kann es tatsächlich passieren, dass wir Ihnen 
in der Apotheke so bunt begegnen: Aber nicht am ersten April — sondern als 
lieb gewonnene Tradition am Rosenmontag. Angeführt vom Junior-Chef als 
Känguru und Senior-Chef mit beeindruckender Maske, Nonnen, Cowgirls und 
Indianern sowie Erdbeeren war es noch ein weniger bunter als sonst. Schon 
ein paar Tage eher gab’s ein früher seltenes Spektakel: Da der Senior-Chef be-
kanntermaßen immer Fliegen trägt, gab es an Weiberfastnacht keine Krawat-
ten abzuschneiden ... das haben sich die Mitarbeiter nun nicht nehmen lassen 
und damit auf Facebook auch so viele „Likes“ bekommen wie kaum zuvor. 



500 PLASTIK-DECKEL FÜR EINE IMPFUNG

GEGEN KINDERLÄHMUNG – „END POLIO NOW!“

Rotary International ist eine weltweite Service Organisation berufstätiger Menschen. Rota-
rier haben als ihr größtes Projekt sich vorgenommen, die Kinderlähmung auf der ganzen 
Welt auszurotten. Dies ist inzwischen auch fast gelungen: Nur noch drei Länder der Welt 
sind von der Kinderlähmung (Polio) befallen — Afghanistan, Pakistan und Nigeria. Dieser 
Kampf gegen die letzten schwer auszurottenden Nester von Polio wird inzwischen von der 
WHO und der Bill und Melinda Gates Stiftung massiv unterstützt! 

Warum sammeln wir in der Apotheke nun in dieser schönen 
Holzkiste Plastikdeckel? 

1.  Um diese Aktion unseres Hagener Rotary Clubs, dem der Se-
niorchef nun seit 33 Jahren angehört, aktiv zu unterstützen. 

2.  Diese Deckel sind ein wertvoller Rohstoff, der recycelt wer-
den kann, sodass das Umweltamt unserer Stadt uns gebeten 
hat, eine zweite Kiste im Bürgeramt aufzustellen.

3.  Wir wollen mit dieser Aktion ein wenig auf die Bedeutung von 
Impfungen hinweisen und gegen die „Impfmüdigkeit“ infor-
mieren, die leider auch bei uns langsam wieder Krankheiten 
wie Diphterie und Keuchhusten aufkommen lässt, die weitge-
hend ausgemerzt erschienen. 

… und wie das vollgefüllte Auto zeigt, ist diese Maßnahme inzwi-
schen auch bei uns sehr erfolgreich — mittlerweile fährt der Se-
nior-Chef einmal im Monat ein Auto voller Deckel zur Sammel-
stelle. Wenn Sie nähere Informationen brauchen, oder selbst 
eine Sammelstelle einrichten wollen — fragen Sie uns einfach! 

TORRE-VOLLVERSAMMLUNG 2018 IN BAMBERG:
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH RUND UM „REGULATIONSPHARMAZIE“

Vielen von Ihnen ist sicher bekannt, dass uns „ganzheitliche Beratung“ wichtig ist — und viel-
leicht haben Sie auch schon unseren „Regulationspharmazie-Beratungsplatz“ entdeckt. Aber 
was bedeutet das eigentlich, und was hat „Torre“ damit zu tun? Die Häufi gkeit chronischer Er-
krankungen nimmt zu, und viele von ihnen können im Zusammenhang stehen mit Entzündungs-
prozessen, einer Übersäuerung des Organismus oder Belastung durch Umweltgifte. Man weiß 
heute auch, dass die in Deutschland eher zu häufi g eingesetzten Antibiotika die physiologische 
Darmfl ora schädigen können und damit die Aufnahme von Mikronährstoffen erschweren und 
das Immunsystem schwächen. Solche Zusammenhänge zu erkennen und bei der Beratung zu 
berücksichtigen bedeutet, „ganzheitlich“ zu beraten — also nicht nur ein Symptom wie „Schmer-
zen“, „Durchfall“ oder „Ekzem“ für sich zu betrachten, sondern den ganzen Menschen. Dabei 
kann es in bestimmten Fällen hilfreich sein, die Versorgung mit wertvollen Mineralstoffen wie 
Magnesium, Calcium oder Zink zu untersuchen oder wie viel Aluminium, Nickel oder Blei im Kör-
per sind, die in zu hohen Mengen problematisch sein können. All diese Stoffe lassen sich als eine 
Art „Langzeitwert“ durch eine Haarmineralstoffanalyse bestimmen — und mit den Ergebnissen 
kann eine gezielte Empfehlung, entweder in Richtung „Entgiftung“ oder „Ergänzung“, erarbeitet 
werden. In der Naturheilkunde sind diese Herangehensweisen schon lange bekannt — es ist aber 
dem Apotheker Dr. Felix Schielein zu verdanken, dieses Wissen systematisiert zu haben. Vor 26 
Jahren gründete er dazu rund um die ganzheitliche Pharmazie die „Torre Gesellschaft“. Heute 
gibt es in Deutschland etwa 150 Apotheken, die sich intensiv mit der von Dr. Schielein begrün-
deten, sanften „Regulationspharmazie“ beschäftigen. Das Interesse daran wächst immer weiter, 
weil sich mehr Menschen für natürliche Behandlungsmethoden interessieren. Wir bilden daher 
aktuell 10 Teammitglieder zu Fachberatern für Regulationspharmazie aus, die Sie schon bald 
„natürlich“ beraten können. Auf dem jährlichen Treffen der Torre-Mitglieder wurden dieses Jahr 
in Bamberg Erfahrungen und Neuigkeiten in Vorträgen von u.a. Regulations-Pharmazie-Erfi nder 
Dr. Felix Schielein zur Mitochondrien-Therapie ausgetauscht. Außerdem gab es Neues zu den vie-
len Ursachen für Mangelsituationen wichtiger Mineralien wie zum Beispiel Eisen vom Analytik-
Spezialisten Dieter Dollacker. Niedrige Eisen-Werte sind beispielsweise bei Vegetariern häufi ger, 
weil pfl anzliches Eisen schlechter aufgenommen wird als tierisches, dafür kann man die Auf-
nahme durch gleichzeitige Einnahme von Vitamin C verbessern. Was die Regulationspharmazie 
sonst noch so zu bieten hat und wer die 10 Spezialisten sind, berichten wir beim nächsten Mal! 

VORTRAGSHIGHLIGHT

IM SPARKASSEN-KARREE

Homöopathie ist für viele Menschen eine wertvolle Ergänzung der Schul-
medizin – und kaum jemand in Deutschland kennt sich so gut damit aus wie 
der Buchautor, Arzt und Apotheker Dr. Markus Wiesenauer. Als er am 8. März 
im Rahmen unserer Gesundheitsgespräche des Gesundheitszentrums Bad-
str. bei uns war, stellte er ausgewählte Mittel zum Einsatz bei Kinderkrank-
heiten und Schulstress vor. Für alle, die nicht dabei sein konnten haben wir 
die 7 wichtigsten zusammengefasst: 

Arnika D6
Wichtiges Wundheilmittel,
bei Verletzungen, Quetschungen,
Verstauchungen, Verrenkungen, Hämatomen

Belladonna D6
Bei fi eberhaften Entzündungen, die akut,
plötzlich und heftig auftreten, mit plötzli-
chem hohem Fieber und hochrotem Kopf

Chamomilla D12
Bei Kinderkrankheiten, die mit Übellaunigkeit, 
Unruhe und Kolik verbunden sind, bewährtes 
Zahnungsmittel

Argentum nitricum D12
Bei Prüfungsangst, Reiseangst, bei nervöser 
Überreizung und Gedächtnisschwäche

Pulsatilla D6
„Pubertätsmittel“, bei Launenhaftigkeit
mit wechselnden Stimmungen

Silicea D12
Bei Schulstress, Neigung zu Nägelkauen,
Mangel an Selbstvertrauen, eigensinnige 
Kinder mit verzögerter Entwicklung

Okoukaba D3
Bei Magen-Darm Infekt, zur Nachbehandlung
von Infektionskrankheiten, insbesondere
nach oder zu Antibiotikagabe

rüfungsangst, Reiseangst, bei nervöser
reizung und Gedächtnisschwäche
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WAS KOMMT DAS BUCH „MAUSETOD“

IN DIE RATHAUS-APOTHEKE?
Die Schwester von Hiltrud Fehske ist ebenso Apo-
thekerin und wohnt in Mainz Laubenheim, wo wir 
sie regelmäßig zur „Fassenacht“ besuchen, um 
an der Sitzung der „Schwarzen Gesellen“ teil-
zunehmen. Dort hat sie an einer Dichterlesung 
teilgenommen und fand den amüsanten Vortrag 
über die Kulturgeschichte der Mausefalle, die vom Autor Wolfhard Klein an-
schaulich präsentiert wurde, so unterhaltsam, dass sie dieses Buch ihrem 
Schwager Klaus zu Weihnachten schenkte. Sie konnte allerdings nicht wis-
sen, dass der Autor Wolfhard Klein zufällig ein ganz alter Schulfreund ihres 
Schwagers war, mit dem er in Hagen in die Park-Schule gegangen ist. Bei der 
völlig überraschenden Kontaktaufnahme nach über 60 Jahren stellte sich 
heraus, dass Wolfhard Klein sogar noch unsere Telefonnummer von damals 
wusste.  Und um die ganze Überraschung noch zu toppen, habe ich diese 
überraschende Geschichte unserer damaligen Lehrerin Frau Margarete Küp-
per erzählen können, die nämlich bis heute sehr fi t und munter zu uns in die 
Apotheke kommt. Wir beide erinnerten uns an weitere Klassenkameraden, 
die Frau Küpper in ihrer damals ersten Klasse hatte — so Klaus Korte, der ver-
storbene Stifter des Hagener Hospizes, über dessen Eröffnung wir mehrfach 
berichtet haben, und Dr. Hasso Kämpfe, der Justitiar bei Tchibo und später 
Jägermeister war und heute am Starnberger See lebt. Inzwischen habe ich 
Wolfhard Klein, der bis zu seiner Pensionierung Leiter des Südwestfunks in 
Mainz war, dort besucht — wir hatten natürlich ganz viel zu erzählen. Er gab 
mir ein Buch mit, in das er hineingeschrieben hat, „Liebe Frau Küpper, bei 
Ihnen habe ich das Schreiben und Lesen gelernt — ohne Sie wäre dies Buch 
also nie entstanden!“ Auf diesem Bild überreiche ich das wunderbar zu le-
sende Buch unserer alten nach wie vor beeindruckenden Lehrerin — sie hat 
sich bei uns beiden in einer schönen Handschrift sehr herzlich bedankt. 



Apotheker Dr. Christian Fehske

❙ Apotheke Aktuell

Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team 
Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich!

Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und 
30 PTAs mit 40 Weiterbildungs-Qualifikationen, 
10 PKA, 7 Fahrer/innen

Individuelle und qualifizierte Beratung in 
z.Z. 20 Sprachen 

„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie und 
Naturheilmittel, Prävention

4 Kosmetikerinnen – 2 Behandlungszimmer – über 20 
verschiedene Kosmetik-Depots inklusive Behandlung

Über 22.000 verschiedene 
Artikel vorrätig – 97% 
sofortige Lieferfähigkeit!

Gesundheits- und Ernährungsberatung, eigene 
„Gesundheitszeitung“ und Vortragsreihe im 
Sparkassen Karree des Gesundheitszentrums 
Badstraße

 60 Min gebührenfrei Parken
 in den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

5. H A G E N E R 
K U N D E N S P I E G E L® 

Platz 1 
B R A N C H E N S I E G E R 

Untersucht: 10 City-Apotheken 
93,6 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad 

Freundlichkeit: 92,9 % (Platz 1) 
Beratungsqualität: 94,2 % (Platz 1) 

Medikamentenverfügbarkeit: 93,6 % (Platz 1) 
Kundenbefragung 07-08/2016 

N=706 (City-Apotheken) von N=906 (Gesamt) 
________________________________________________ 

 
MF Consulting Dipl.-Kfm. Marc Loibl 

www.kundenspiegel.de  Tel: 0991/2708847 

Dr. Christian Fehske und 

Dr. Klaus Fehske
Fachapotheker für Arznei mittel in-
for     mation, Naturheilverfahren und 
Homöopathie, Er näh rungsberatung

Steril-Herstellungen

Kosmetik & Wellness

Entgiften, entschlacken und schneller 
abnehmen mit Schüssler-Salzen

Die Schüssler-Salze unterstützen die Entschlackung und Entgiftung des Organismus, 
entstauen zusätzlich das Bindegewebe und helfen Ihnen beim Abnehmen im Rahmen 
Ihrer individuellen Stoffwechseldiät. Die Schüssler-Salze kurbeln den Stoffwechsel 
noch einmal mit einer Extraportion Power an und beschleunigen die Vorgänge in 
Ihrem Körper beim gesunden Entgiften und Abnehmen. Unterstützen Sie Ihre Abneh-
mkur im Frühjahr mit unserem Schüssler Basis Paket:

■ Nr. 4, Kalium chloratum D6 stoffwechselanregend

■ Nr. 6, Kalium sulfuricum D6 entgiftend, leberanregend

■ Nr. 8, Natrium chloratum D6 den Wasserhaushalt ausgleichend

■ Nr. 9, Natrium phosphoricum D6  den Säure-Base-Haushalt ausgleichend,

unterstützt die Fettverbrennung

und die Eiweissverdauung

■ Nr. 10, Natrium sulfuricum D6 unterstützt  die Ausleitung und Ausscheidung

■ Nr. 11, Silicea D12   Bindegewebsmittel,

wichtig für Haut und Nägel

Aktionen im April
Beratungswochen im April 
Frühlingszeit = Zeckenzeit:
Wir beraten Sie zu Zeckenschutz für Hund und Katze.
Erfahren Sie alles rund um Antizeckenmittel, die richtige Anwendung 
und welches Mittel am Besten geeignet ist für Ihr Haustier.

20. April: 
Avène-Aktionstag
10:00-18:00 Uhr
Kostenlose Hautanalyse und Beratung 
für Ihre empfindliche Haut.
Machen Sie Ihre Haut fit für den Frühling! 

23. April - 29. April: 
Frubiase-Ausschank-Aktion — Sportlich in den Frühling!
Probieren Sie Frubiase Sport und erfahren Sie, wie Mineralien 
Sie optimal bei Ihren sportlichen Vorhaben unterstützen.

10. April: 
Dr. Hauschka Kurzbehandlungen 
Erleben Sie eine Pause vom Alltag mit den kostbaren
Produkten der Dr. Hauschka Naturkosmetik. 
- Schutzgebühr 20€

(10€ werden beim Kauf von Dr. Hauschka Produkten verrechnet)

12. April: 
Rausch Haarpflege-Aktionstag
10:00-17:00 Uhr
Gesundes Haar durch Pflanzenkraft.
Kostenlose Kopfhautanalyse der Firma Rausch.
Finden Sie Ihre ideale Haarpflege auf Naturbasis.

12. April: 
Vortragsankündigung
18:00 Uhr
Kostenloser Vortrag im Sparkassen-Karree mit Dr. Andre Generalow 
und Dr. Christian Fehske. „Nase voll von chronischen Nebenhöhlen-
entzündungen? Fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker!“

ze.
hti d

baren

Vorankündigung: 03. Mai
Vortrag zu Tierarzneimitteln.
Weitere Details folgen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004f00660066007300650074002c00200033003000300020006400700069002c00200061006c006c0065002000530063006800720069006600740065006e002000650069006e00620065007400740065006e002c002000500044004600200031002e0033>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


