
In der Max & Moritz Apotheke, einer von
rund 1.200 bundesweit verbreiteten LIN-
DA Apotheken, werden Kinderaugen
zum Leuchten gebracht. Denn das Apo-
thekenteam um Norbert Lanwehr hält
speziell für die kleinen Kunden von vier
bis 10 Jahren jeden Monat aufs Neue
eine tolle, kindgerechte Überraschung
bereit. Mit einer extra LINDA Kindertüte
sowie der LINDA Kindermonatskarte
können die Mädchen und Jungs in Be-
gleitung der Eltern oder Großeltern in
der Apotheke vorbeikommen und sich
die Kleinigkeit abholen.
Zusätzlich gibt es mit LINDANI & Co., dem
Kinderposter der LINDA Apotheken,

spannende Geschichten und witzige Co-
mics zu lesen, lustige Rätsel zu lösen und
die Möglichkeit an tollen Gewinnspielen
teilzunehmen. Mit Ausschnitten aus dem
Buch „Der kleine Medicus“ von Dr. Diet-
rich Grönemeyer können die Kinder zu-
dem viel über ihren eigenen Körper ler-
nen. „Uns ist es wichtig, die Kleinen
schon früh an das Thema Gesundheit he-
ranzuführen. Bewegung, gesunde Ernäh-
rung und das Achten auf den eigenen
Körper muss nicht langweilig sein“, er-
klärt Norbert Lanwehr, Inhaber der Max
und Moritz Apotheke in Osterholz-
Scharmbeck. „Deshalb versuchen wir, die
Kids auf kindgerechte und spielerische

Art für das Thema Gesundheit zu sensibi-
lisieren und damit einen Beitrag zur Ge-
sundheitserziehung von Kindern zu leis-
ten. Darüber hinaus beraten wir natürlich
auch die Eltern jederzeit gerne bei Fra-
gen rund um Erkrankungen im Kindesal-
ter“.
Wer also noch kein stolzer Besitzer einer
LINDA Kindertasche ist oder wer noch
nicht das aktuelle Kinderposter LINDANI
& Co. gelesen hat, erhält beides natürlich
kostenfrei in der Max & Moritz Apotheke.
Und auch im Internet auf www.lindani.de
gibt es obendrein noch Vieles zu entde-
cken. So können die Kinder z.B. mit den
Helden aus dem Kinderposter zusammen

tanzen, sich ein Hörspiel anhören oder
spielen, Malvorlagen ausdrucken und ge-
meinsam Rezepte nachkochen.
Das Team der Max & Moritz Apotheke
denkt nicht nur an die Kinder, sondern
auch an die Mütter. Deshalb bietet die
Apotheke zum Muttertag am 12. Mai ei-
nen ganz besonderen Service an. Vom
02. bis zum 08. Mai können Kunden ei-
nen persönlichen Gruß für ihre Mütter
verfassen. Die Max & Moritz Apotheke
stellt nicht nur die dazu passenden Gruß-
karten kostenlos zur Verfügung, sondern
sorgt auch dafür, dass die Post ausrei-
chend frankiert und rechtzeitig ver-
schickt wird.

In der Max & Moritz Apotheke von klein auf in besten Händen
Monatliches Überraschungsgeschenk für Kinder


