
Über 40 Prozent der Deutschen planen
in der Sommerzeit zu verreisen und
fast 50 Prozent wollen ihren Urlaub
mit Sonne und Strand in fernen Län-
dern genießen. Eine gute Vorbereitung
ist hier das A und O, denn Unwohlsein
und Krankheit können die Ferienfreu-
de schnell trüben. Für alle, die gut ge-
rüstet in die Ferien starten wollen, gibt
es in der Max & Moritz Apotheke in
Osterholz-Scharmbeck vom 1. Juni bis
15. Juli 2013 eine Beratungsaktion zum
Thema „Reiseapotheke“ mit hilfreichen
Tipps rund um die Zusammenstellung
der individuellen Reiseapotheke.

Die Ferienzeit steht vor der Tür – für
viele die schönste Zeit des Jahres. Da-
mit der Urlaub unbeschwert abläuft,
ist eine gute Vorbereitung unerlässlich.
Wer schon einmal im Ausland krank
geworden ist, kennt den Aufwand,
wenn der Ernstfall eintritt. „Was viele
nicht wissen: In einigen Ländern sind
manche Medikamente verschreibungs-
pflichtig, die in Deutschland ohne Re-
zept erhältlich sind, zum Beispiel bei
Pilzinfektionen“, erklärt Apotheker
Norbert Lanwehr, Inhaber der Max &
Moritz Apotheke, der einzigen Apo-
theke in Osterholz-Scharmbeck, die

der bundesweit größten Apothekenko-
operation LINDA angehört. Und auch
sprachlich fällt es oft schwer, sich beim
Arzt oder im Krankenhaus verständlich
zu machen. „Eine gut zusammenge-
stellte Reiseapotheke kann so manchen
Urlaub retten. Dabei helfen wir und
beraten ganz individuell“, erklärt der
Apotheker.

Diejenigen, die während der Bera-
tungsaktion auf die gängigen Produkte
gegen Durchfall, Insektenstiche, Bla-
sen, Kopfschmerzen und Wundbehand-
lung zurückgreifen, erhalten diese fünf
wichtigsten Produkte zu günstigen

Preisen sowie eine LINDA Kühltasche
zur optimalen Lagerung der Medika-
mente kostenlos dazu.

Und auch beim anstehenden Moon-
light-Shopping am Freitag, den 28. Juni
2013, bei der die Max & Moritz Apothe-
ke bis um 22 Uhr geöffnet hat, werden
die reiselustigen Kunden ausgerüstet.
Passend zum Motto des Moonlight-
Shoppings „Ab in den Urlaub“ und zur
Beratungsaktion Reiseapotheke ver-
schenkt das Team der Max & Moritz
Apotheke an alle Kunden eine zusam-
menklappbare Reisezahnbürste.

Unbeschwert in den Urlaub
Das muss mit: Beratungsaktion der Max & Moritz Apotheke zur optimalen Reiseapotheke


