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

Naturheilverfahren und Homöopathie, Ernährungsberatung

GESUNDHEITSZEITUNGGESUNDHEITSZEITUNG

mit TV-Programm
06.11. bis 19.11.2021++RätselRätselNovember 2021 • kostenlos

58095 Hagen • Badstr. 4 • Telefon 915980 • Fax 9159821 • E-mail: apotheke@fehske.de • www.apotheke-fehske.de
Von 7.30 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet, Samstag 8 bis 20 Uhr

P 60 min gebührenfreies Parken in den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)arabisch

französisch

deutsch

griechisch

englisch
italienisch

holländisch

albanisch

polnisch
portugiesisch

russisch spanisch

serbisch türkisch

ungarisch

ostfriesisch

indisch

urdu persisch Vorhaller Platt

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

7. Wir beide sind der Überzeugung, dass der Beruf eines 
Apothekers einfach wunderbar, wertvoll und vielfältig 
ist. Damit dies so bleibt, hat sich Christian Fehske als De

legierter am diesjährigen 
Deutschen Apothekertag ak
tiv als Delegierter beteiligt – 
und obendrein Werbung ge
macht für unseren schönen 
Beruf bei Berufsinformati
onsveranstaltungen in der 
Hildegardis Schule und vor 
den Rotariern in der SIHK. 
Näheres auf Seite 2.

Damit wünschen wir Ihnen einen gesunden vorletzten 
Monat dieses ereignisreichen Jahres – achten Sie auf Ihre 
Abwehrkräfte und wir empfehlen weiterhin, sich zum eige
nen aber auch zum Schutze aller impfen zu lassen, gegen 
Covid19, aktuell auch gegen Influenza wegen der neue 
Grippewelle.

P.S.: Vanessa Voss ist seit nunmehr über 10 Jahren als 
engagierte Apothekerin in unserem Team, bekommt hier 
gerade den üblichen Blumenstrauß vom Chef zum Ge
burtstag und hat obendrein erfolgreich die Weiterbildung 
zur Apothekerin für „All
gemeinpharmazie“ abge
schlossen – einen ganz 
herzlichen Glückwunsch 
nochmals!
Die neuen Kalender sind 
da und außerdem haben 
wir unseren Katalog der 
effektiven und preiswer
ten Eigenmarken aktua
lisiert!

die Teamleiter der internationalen Rathaus Apotheke, 
Dr. Fehske kennen Sie seit vielen Jahren als kultur und 
sozialpolitisch engagierte Bürger und verantwortungs
volle Unternehmer. So finden Sie in dieser Ausgabe Ihrer 
Gesundheitszeitung sieben unserer Aktivitäten außerhalb 
der Apotheke  darunter die Unterstützung von drei ganz 
besonders positiven Highlights in Hagen  und unter PS 
auch noch zwei gute Nachrichten direkt von Ihrem kompe
tenten RathausApotheken Team.
1. Die Hagener Kurzfilmtage „eat my shorts“ werden von 
Bernhard Steinkühler nun schon zum 8. Male organisiert. 
Dieses bundesweit einmalige Projekt findet jedes Mal hohe 
Anerkennung, findet in Hagen viel zu wenig Beachtung. Wir 
unterstützen das Projekt seit vielen Jahren und versuchen 
auch andere Sponsoren zu motivieren. In diesem Jahr 

haben wir mit Bern
hard Steinkühler ein 
sehr persönliches 
Interview über un
ser Engagement für 
die Programmzei
tung geführt, dass 
Sie ausschnittweise 
auf der Seite finden.

2. Auch das Theater Hagen wird außerhalb teilweise mehr 
anerkannt als in Hagen selbst. So ist unser Theater preis
gekrönt worden als „Bestes Theater außerhalb der Metro
polen“, und es hat eine ungewöhnlich hohe Unterstützung 
durch über 1.000 kulturinteressierten Bürgern die im The
aterförderverein, bei den Ballettfreunden und in der Bür
gerstiftung organisiert sind. So gelang es auch nach der 
CoronaPause im Gegensatz zu vielen anderen Theatern 
die erste Premiere Anatevka und auch das erste Sympho
nie Konzert wieder vor ausverkauften Plätzen zu spielen. 
Traditionell unterstützen 
wir eine Aufführung der 
Symphonie Konzerte – dies
mal gleich das erste mit der 
sensationellen Oboistin 
Fanny Kloevekorn. Näheres 
auf Seite 2.
3. Als besonderes Highlight traf das Hagener Theater am 
17.10.2021 auf einen weiteren „Hagener Leuchtturm“, mit 
dem wir seit Jahren kooperieren: Bei einer gemeinsamen 
BenefizVeranstaltung zugunsten der vom Hochwasser Be
troffenen standen das Theater Hagen und Phoenix Hagen 
gemeinsam auf dem gleichen Parkett, zu BallettÜbungen, 
Musik und einem Basketballmatch. Großartige Unterhal
tung – und eine tolle Veranstaltung. 

4. Auch auf einem ganz anderen Gebiet ist Hagen Spitze: 
Unser Impfzentrum hat die höchste Effektivität in ganz 
NRW erreicht – Ihr RathausApothekenTeam war daran be
teiligt, auch zur großen „Danke!-Party“ der Stadt Hagen 
in die Stadthalle eingeladen. 
Übrigens wollen 
wir auch weiter
hin die notwen
dige Impfbereit
schaft fördern, 
indem wir die 
jetzt kosten
pflichtigen Co
ronaSchnelltest 
für Menschen, die sich kurzfristig doch noch haben impfen 
lassen, weiter ohne Gebühren durchführen (die Kosten 
übernehmen wir), siehe www.hagentestet.de

5. Als Mitglieder im Hagener 
UnternehmerRat, der von Win
fried Bahn initiiert und geleitet 
wird, diskutieren wir regelmäßig 
mit den verantwortlichen Politi
kern und Verwaltungsfachleuten, 
wie wir unsere Stadt Hagen at
traktiver machen können – hier 
beispielsweise mit unserem 
engagierten Oberbürgermeister 

Erik Schulz. Wir haben konkret angeregt, dass die neue 
Leitung der Wirtschaftsförderung ein Hauptaugenmerk 
darauf legen muss, dass Hagen für neue Unternehmen 
eine „WillkommensAtmosphäre“ schafft und unsere In
nenstadt attraktiver wird. 
6. Zur Attraktivität der Innenstadt gehört auch die Sauber
keit. Dazu gab es eine tolle spontane Aktion der Hagener 
Rotarakter (Jugendorganisation von Rotary), die drei Stun
den mit Müllsäcken am VolmeUfer entlang Strassen und 
Parks von Müll befreit haben, Klaus Fehske hat sich daran 
aktiv beteiligt – sieben Säcke voll Abfall haben wir gemein
sam gesammelt.

Ihre
und
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BS: Was war Ihre erste Schallplatte, die Sie gekauft ha
ben?
KF: Ich meine mich zu erinnern, dass es eine Platte von 
Roy Black war...
BS: Der Titel war aber doch nicht etwa „Ganz in Weiß“?
KF: Doch, tatsächlich – es war zu meiner damaligen 
Tanzschulzeit, und meine Tanzstundenpartnerin moch
te das Lied so sehr, dass ich im Plattenladen ihr zuliebe 
nicht nur die Platte gekauft habe, sondern dem Inhaber 
direkt auch den Pappaufsteller von Roy Black abge
schwatzt habe.
CF: Als ich mich begonnen habe für Musik zu interessie
ren, gab es kaum noch Schallplatten, bei mir war es also 
eine CD – und ich fand damals Bryan Adams gut.
BS: Welchen Film haben Sie als Ihren besten gesehenen 
Film in Erinnerung?
CF: Was Kurzfilme angeht, bin ich eher noch Neuling, und 
würde daher einen anderen Film nennen: Tief bewegt hat 
mich sicherlich der „Club der Toten Dichter“, auch „For
rest Gump“ fand ich mal gut, mit zunehmendem Abstand 
– aus heutiger Sicht – ist es mir dann aber doch zu viel 
Hollywood. Zuletzt hat mich „Ziemlich beste Freunde“ 
sehr berührt.
BS: Wenn ich da kurz ergänzen darf – bei unserem Kurz
filmfestival hat es übrigens auch einen OscarGewinner 
der Studenten gegeben: „Wato Wote“, in dem es unter 
anderem um Rassendiskriminierung geht. Der Film 
wurde bei uns vorgestellt und hat später den begehrten 
Preis gewonnen, und auch Dustin Loose ist bei uns ge
wesen, und war später dreimal TatortRegisseur, .... ist ja 
schon mal was. – Nun würde mich interessieren, wie Sie 
deutsche Schauspieler im Vergleich zu internationalen 
sehen, immerhin haben wir auch diesmal wieder aus
schließlich deutsche Schauspieler eingeladen, womit wir 
uns ja ebenfalls etwas abheben.
CF: Ich habe zwar immer wieder wahrgenommen und 
mich auch gefreut, wenn deutsche Schauspieler inter
national erfolgreich waren – aber ehrlich gesagt spielt 
für mich bei einem guten Film, oder einer guten schau
spielerischen Leistung die Herkunft der Künstler eine 

zunehmend untergeordnete Rolle. In unserer Welt ist 
es doch heute immer mehr so, dass sich das Leben und 
damit auch die Wurzeln vieler Menschen über die gan
ze Welt verteilen, man wird irgendwo geboren, wächst 
aber in einem oder mehreren ganz anderen Ländern auf, 
weshalb ich mich schwer damit tue, ihnen wie bei einer 
Olympiade ein Landesfähnchen anzuheften. Ich freue 
mich einfach über die gute Leistung. Aus dem Grund 
kann ich aber Ihre Frage nach einem Vergleich nicht so 
gut beantworten.
BS: Wie gefällt Ihnen persönlich das Hagener Kurzfilm
festival „Eat my shorts“, und was könnte man eventuell 
noch verbessern, wenn es etwas gäbe?
KF: Ich finde es faszinierend, wie Sie unterschiedliche 
Menschen zusammenbringen, die das als Highlight 
empfinden und fördern wollen, und bereit sind sich je
desmal wieder von Ihnen und Ihrem Team überraschen 
zu lassen.
CF: Wenn es etwas zu verbessern gäbe, dann am ehes
ten, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung gern den 
Stellenwert erhalten sollte, den es vielleicht verdient. Es 
fällt relativ häufig hinten runter und man mag es schein
bar gar nicht richtig wahrhaben. Stattdessen ist in Ha
gen die Wahrnehmung manchmal zu gern auf Negatives 
gerichtet – dabei ist „Eat may shorts“ doch ein tolles 
Beispiel dafür, was für positive Besonderheiten unsere 
Stadt eben auch zu bieten hat!
BS: Wenn Sie mal die Chance hätten als Schauspieler in 
einem Film mitspielen dürften...
CF: In vielen FilmProduktionen, z. B. dem Tatort oder an
deren Filmen werden Unternehmer eher negativ porträ
tiert. Und zwar so, dass sie ausschließlich auf ihren eige
nen Vorteil bedacht seien, nicht selten sogar kriminell. 
Apotheker kommen in Film und Fernsehen auch oft nicht 
gut weg, und beides entspricht überhaupt nicht meiner 
Wahrnehmung. Ich hätte daher große Freude im Sinne ei
ner Ausgewogenheit bei etwas mitzuspielen, in dem ein 
Unternehmer, kann gern auch direkt ein Apotheker sein, 
eher so dargestellt wird, wie ich befreundete Kollegen 
und Unternehmer kenne und wahrnehme. Dabei wären 

mir Umfang und Genre dann auch egal, Kurzfilm, Krimi, 
Drama, Komödie...
BS: Was fehlt Ihnen in der Hagener Kulturszene?
KF: Ich kämpfe an vielen Stellen dafür, dass neben dem 
Theater und den Museen auch die unterschiedlichen 
Anbieter, wie „Eat my Shorts“, der Hasper Hammer 
oder die Pelmke ebenfalls wahrgenommen werden, und 
konstruktiv miteinander arbeiten und niemand auf den 
anderen herabschaut.
CF: Ich würde an der Stelle gern einfach mal etwas über 
Hagen hinausblicken, wenn es darum geht was in der 
Kulturszene vielleicht fehlt. Wenn wir jetzt kurz vor dem 
ersten „Eat my Shorts“Festival „nach Corona“ stehen, 
steht für mich eine Frage über allem: Würden wir ein 
zweites Mal, in einer zweiten Pandemie wieder genau 
so handeln? Würden wir nochmal nahezu den gesamten 
Kulturbetrieb als „nicht systemrelevant“ einstufen und 
durch Lockdownmaßnahmen zeitweise seiner wirt
schaftlichen Existenzgrundlagen nehmen und seine 
Existenz damit gefährdeten, auch, wenn es plausible, 
und aufwendige HygieneKonzepte gibt? Deswegen: 
Was mir da fehlt, mag etwas Wertschätzung sein, dass 
Kultur eben auch ein Lebensmittel ist, wie es unser Bun
despräsident mal formuliert hat. Und daran fehlt es mir 
nicht allein in Hagen, sondern an vielen Orten. Und ich 
würde mir wünschen, dass wir eines Tages auf die Pan
demie zurückblicken und sagen: Das war ein Fehler, das 
würden wir so nicht wieder tun, wir sollten Kultur anders 
wertschätzen. Noch ein Gedanke zum Schluss, warum 
ich finde, dass wir als Apotheker besonders gut als Un
terstützer von Kulturveranstaltungen wie dem Kurzfilm
festival passen: Auch für das Deutsche Apothekenwesen 
gilt ja, dass wir eben nicht alle zu einem großen Konzern 
gehören, und es keine „MonokulturKette“ gibt, sondern 
es immer viele unabhängige Inhaber gibt – und dieses 
System hat sich gerade beispielsweise in der Pandemie 
als besonders leistungsfähig und flexibel erwiesen. In 
der Kulturszene wie auch dem Apothekenwesen ist Viel
falt eine Stärke.

Der im November 2016 unter der Leitung von Winfried 
Bahn gegründete unabhängige „Unternehmerrat Ha
gen“ besteht aus engagierten Hagener Unternehme
rinnen und Unternehmern, die sich für eine attraktive 
Stadt Hagen einsetzen  nach Innen und nach außen. 
Ihre internationale Rathaus Apotheke ist natürlich von 
Anfang an dabei.
Wir haben einen Wertekompass entwickelt für den Um
gang von Politik und Verwaltung mit ihren Bürgern, der 
inzwischen bereits zweifach aktualisiert wurde.
Folgende Schwerpunkte wurden zusätzlich 
erarbeitet:
• Steigerung der Attraktivität der Innenstadt
• Willkommenskultur für neue Unternehmen in Hagen
•  Effektive Aufbereitung und Vermarktung von Gewerbe

Flächen für bestehende und neue Unternehmen
•  Pflege der bestehenden Unternehmen vor Ort, bevor 

sie durch ungünstige Rahmenbedingungen abwandern
•  Herausgabe der Broschüre „Wertvolles Hagen“ mit 

Hagener VorzeigeUnternehmen (gern erhalten Sie ein 
kostenloses Exemplar bei uns)

•  jährliche Preisvergabe des „Motion Awards“ für be
sondere Leistungen engagierter Bürger in Hagen (hier 
wurde übrigens der Seniorchef schon von unserem OB 
für sein „Lebenswerk“ ausgezeichnet.

All diese Punkte werden regelmäßig mit den verschie
denen Parteien im Rat der Stadt und der Verwaltung 
unabhängig in Einzelveranstaltungen diskutiert und 
Änderungen eingefordert. Das letzte Gespräch fand mit 
dem Oberbürgermeister Erik O. Schulz in einer sehr kon
struktiven Atmosphäre statt. Hier wurde insbesondere 
gefordert, dass sich die neue Leitung der Hagener Wirt
schaftsförderung intensiv um die notwendige Ansied
lung neuer Unternehmen bemühen muss! Dazu sollten 

die VerwaltungsAk
tivitäten auf diesem 
Gebiet im Sinne einer 
„Willkommenskultur“ 
gebündelt werden.

Unternehmerrat fordert ein „Wertvolles Hagen“ 
und beteiligt sich engagiert an der aktiven Diskussion

(leicht gekürztes) Interview mit Berhard Steinkühler, 
anlässlich des Kurzfilmfestivals 2021 in Hagen.

Danke-Party des Impfzentrums
Leider konnten nicht alle Mitarbeiter des „Team Fehske“ 
aus der RathausApotheke zur Impfaktion DankeParty in 
die Stadthalle kommen, ... aber zumindest einige feierten 
mit!
OB Erik O. Schulz ließ es sich nicht nehmen, auch den Orga
nisatoren der DriveinImpfaktion noch einmal zu danken, 
v.l. die pharmazeutische Leiterin des Hagener Impfzent
rums Katharina Klaas, Sebastian Grube, und neben Chris
tian Fehske und Erik O. Schulz Sabrina Grube (wie Ihr Mann 
von Brandschutztechnik Meyer Hagen).



Sponsor des 1. Symphoniekonzertes nach der Pandemie-Pause

Herausforderung Nachwuchs auch im Apothekenbereich

Ihre internationale RathausApotheke, Dr. Fehske un
terstützt die wunderbaren SymphonieKonzerte in der 
Stadthalle seit Jahren nicht nur durch die finanzielle Be
teiligung an den Theaterbussen sondern auch regelmä
ßig durch die Übernahme des Honorars für eine/n So
listi/en der Symphonie Konzerte. Dies hat angefangen 
unter dem GMD Anthony Hermus, wurde fortgesetzt bei 
Florian Ludwig und natürlich jetzt auch bei Joe Trafton, 
der glücklicherweise gerade seinen GMDVertrag ver
längert hat.
Während der Corona Pandemie hatten wir die Beson
derheit, dass wir als Sponsor des letzten Konzertes 
vor der PandemiePause aktiv waren, bevor dann das 
Impfzentrum eingerichtet wurde, und auch anschlie
ßend das erste Symphonie Konzert nach der Lockdown 
Phase wieder unterstützen durften. In der Pause der 
Konzerte laden wir übrigens Gäste der Apotheke und 
Freunde zu einem kleinen Sektempfang ein, zusammen 
mit dem GMD und dem/r jeweiligen Solist/in. Wenn Sie 
Interesse an diesem Pausenempfang haben, sagen Sie 
uns einfach Bescheid, sie sind uns herzlich willkommen!
In diesem Konzert spielte die begnadete Oboistin des 
Hagener SymphonieOrchesters Fanny Kloevekorn ein 
anspruchsvolles Stück des noch lebenden Komponis
ten Nigel Westlake, das überhaupt erst zum zweiten 

Gesundheitsminister Jens Spahn nahm sich dieses Jahr 
persönlich Zeit, um den Apothekern auf ihrem Apothe
kertag in Düsseldorf für Ihr besonderes Engagement 
während der Pandemie mit sehr persönlichen Worten 
zu danken: „Die VorOrtApotheke hat bewiesen, dass 
sie #unverzichtbar ist.“ – und hörte sich aber auch die 
aktuellen Sorgen der Apothekerschaft, eine der wich
tigsten ist wie in vielen anderen Branchen auch der 
Fachkräftemangel.

Unter den Delegierten, die sich gemeinsam Gedanken 
über die Zukunft des Berufsstandes machten war als 
Delegierter der Apothekerkammer WestfalenLippe 

Schnitt 4 von 5 Sternen, den Referenten sogar 4,6 von 
5 Sternen als Bewertung gaben – ein toller Erfolg, und 
möglicherweise ließ sich ja der eine oder andere Teil
nehmer von Dr. Fehske‘s Freude für den Apothekerberuf 
anstecken, oder beim rotartischen Berufsinformations
abend in der SIHK (zum wiederholten Mal). Dieses Jahr 
gab es dort eine Rekordbeteiligung von 228 Schülerin
nen und Schülern, die der Veranstaltung im Schnitt 4 
von 5 Sternen, den Referenten sogar 4,6 von 5 Sternen 
als Bewertung gaben – ein toller Erfolg, und möglicher
weise ließ sich ja der eine oder andere Teilnehmer von 
Dr. Fehske‘s Freude für den Apothekerberuf anstecken.

Male in Europa aufgeführt wurde. Es ist offensichtlich 
auch für die Oboe fast unspielbar schwer – war aber 
wunderbar anzuhören, wie auch die Kulturkritikerin der 
Westfalenpost Frau Dr. Monika Willer sehr anerkennend 
geschrieben hat.
Frau Kloevekorn hat sich mit dem Komponisten selbst 
über sein Werk unterhalten und war sichtlich stolz dar
auf, dieses anspruchsvolle Werk so souverän bewältigt 
zu haben. In der Pause bekamen wir ein Autogramm 
von ihr im Programmheft und konnten mit ihr ein wenig 
über das Hagener Orchester und unsere Stadt plaudern. 
Sie fühlt sich in Hagen und unserem Orchester ausser
ordenlich wohl – es herrsche ein freundschaftliches, 
konstruktives Miteinander bei einem allseitigen Ehr
geiz, eine möglichst gute gemeinschaftliche Leistung 
zu erbringen. Das sei durchaus nicht in allen Orchestern 
so, die sie bisher erlebt habe.
Auf den Bildern des Pausenempfangs sehen Sie neben 
der Solistin Fanny Kloevenkorn, der begeistert applau
diert wurde, und dem GMD Joe Trafton sowie seiner Ehe
frau Dr. Amy Tarantino Trafton auch unsere engagierte 
Kulturdezernentin Margarita Kaufmann. Von der Familie 
Fehske sehen Sie neben dem Chef auch seine Lebensge
fährtin Christine Zittlau und den Senior Chef mit seiner 
Ehefrau Hiltrud.

auch Dr. Christian Fehske.

Um mehr Nachwuchs für die öffentliche Apotheke zu 
finden, reichen Anträge auf dem Apothekertag aber 
nicht aus – sondern es ist wichtig interessierte junge 
Menschen überhaupt erst einmal über die Vielseitigkeit, 
und den Berufsalltag als Experte für Arzneimittel in der 
Beratung zu informieren. Aus diesem Grund lässt Dr. 
Fehske kaum eine Gelegenheit dazu aus, ob bei Berufs
informationsveranstaltungen der Hildegardis (bereits 
zum zweiten Mal), oder beim rotartischen Berufsin
formationsabend in der SIHK (zum wiederholten Mal). 
Dieses Jahr gab es dort eine Rekordbeteiligung von 228 
Schülerinnen und Schülern, die der Veranstaltung im 



  

❙ 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)

Dr. Christian Fehske 
und  

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

Steril-Herstellungen

Kosmetik & Wellness

Apotheker Dr. Christian Fehske

Aktionen 
im November 

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Mittwoch 10.11.2021 
Avene Hautberatung von 10:00 - 17:30 Uhr

Entdecken Sie die Marke Avene, die perfekte Pflegelinie für 
empfindlicher Haut, von Kopf bis Fuß
Kostenlose Hautanalyse und Beratung

Mittwoch 17.11.2021
Dermasence Hautberatungstag 
von 10:00 - 17:30 Uhr

Eine Kosmetikerin aus dem Hause Dermasence stellt ihnen 
Lösungen und Möglichkeiten vor, wie sie Ihre Haut effektiv 
mit den Medizinischen Produkten pflegen können!

Mittwoch 24.11.2021
Avene Hautanalyse und Hautberatungstag 
von 10:00 - 17:30 Uhr 

Machen Sie Ihre empfindliche Haut winterfest mit den Pro-
dukten von Avène.

Aboca-Kennenlernen
Herbstzeit ist Erkältungszeit, lernen Sie die natürlichen Pro-
dukte von Aboca aus der Toscana kennen!

Montag 29.11.2021
Nuxe Hautberatungstag von 10:00 - 15:00 Uhr
Glazvoller Auftritt mit Nuxe!
Erleben Sie die Hochwirksamen Düfte und Texturen von der 
Naturkosmetikmarke NUXE in einem persönlichen Bera-
tungsgespräch kennen!

Und denken Sie jetzt schon an Adventskalender 
für Ihre Lieben, denn Weihnachten kommt 
schneller als man denkt ;-)

Endlich: mehr Umweltbewusstsein beim Maskenverbrauch möglich!

Stück

9,98 €

(in verschiedenen Farben erhältlich)

waschbare FFP2-Masken


