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Peiner Landapotheken in Edemissen, Hohenhameln und Ilsede:

Ihr Gesundheitspartner in der Region

Stern-Apotheke im Peiner Ärztezentrum:

„Unser Wissen für Ihre Gesundheit“

Die Apotheke im Gesund heits-
zentrum Ilsede, die St. Lauren-
tius-Apotheke in Hohenhameln 
und die Dirk Apotheke in Ede-
missen bieten als klassische 
Apotheken mit einem erweiter-
ten Sortiment für ein bewusstes 
und gesundes Leben alles, was 
der Patient braucht. Als Peiner 
Landapotheken haben sie sich 
an den drei Standorten zu ei-
nem Gesundheitspartner in der 
Region entwickelt, der das Wohl 
und das Vertrauen der Kunden 
in den Mittelpunkt stellt und die 
Versorgung des gesamten Peiner 
Landkreises durch einen großzü-
gigen Botendienst sicherstellt.

Wichtiges Anliegen von Apo-
thekerin Plonja Nickell und ihren 
Teams ist es, die Kunden beim 
Erhalt ihrer Gesundheit zu un-
terstützen. Die eingespielten, 
langjährigen Mitarbeiter stehen 
bei den Themen zu Fragen rund 
um die Wirkungen und Neben-
wirkungen von Arzneimitteln, 
Nahrungsergänzungsmitteln, 

Hilfsmittel, Kosmetik und Körper-
pfl egeprodukte als kompetente 
Ansprechpartner zur Seite.

Über eine langjährige Erfah-
rung im Bereich Kompressions-
strumpftherapie verfügen alle 
drei Standorte. Überall besteht 
zudem die Möglichkeit zur Ver-
einbarung von Hausbesuchster-
minen zur Anmessung.

Ergänzend zum schulmedizini-
schem Sortiment bieten alle drei 
Apotheken in einer Phytothek 
hochwertige pflanzliche und 
gut verträgliche Arzneimittel mit 
wissenschaftlich geprüfter Wirk-
samkeit an. Die hierzu speziell 
geschulten und sich regelmäßig 
fortbildenden Mitarbeiterinnen 
haben dafür eine große Auswahl 
an pfl anzlichen Arzneimitteln pa-
rat. Zudem sind wichtigste bio-
chemische und homöopathische 
Mittel vorrätig. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
im Bereich der Kosmetik. Das 

breite Angebot an ausgewähl-
ten Kosmetiklinien wird fachlich 
von zwei pharmazeutischen 
technischen Assistentinnen 
PTA’s begleitet, die zusätzlich 
eine kosmetische Ausbildung 
haben. Hierfür wurde eigens der 
Ladies Day ins Laben gerufen, 
ein Kosmetiknachmittag, der 
Kunden neben interessanten 
Rabatten eine fachlich fundier-
te Beratung mit Hautanalyse 
ermöglicht.

Die Philosophie der Peiner Landa-
potheken ist mit Blick auf die Ge-
sundheit der Kunden von einem 
ganzheitlichen Denken und Han-
deln geprägt, dessen Fundament 
die Nachhaltigkeit ist. Ein Co2-
neutraler Botendienst, u. a. mit 
einem Elektro-Fahrzeug, Papier-
tüten, Ökostrom und Windgas 
von Greenpeace Energy zeigen 
Verantwortung für die Gesell-
schaft und Umwelt. 

Auch das soziale Engagement in 
der Region hat für Apothekerin 

Plonja Nickell einen hohen Stel-
lenwert.

Die regelmäßige Unterstützung 
der St. Laurentius Stiftung durch 
den Verkauf eines nach alter 
Apothekertradition gebrauten 
Apothekerlikörs, dem „St. Lau-
rentius-Feuer“, die jahrelange 
Zusammenarbeit mit dem Ge-
nerationenhilfeverein „Hand in 
Hand im Bördeland“ und diverse 
Spendenaktionen sind dafür nur 
einige Beispiele.

Attraktive Angebote und Aktio-
nen, wie demnächst eine Vital-
stoffanalyse oder ab März TÜV-
geprüfte und in Deutschland 
produzierte Wasserfi lter für den 
Hausgebrauch, gehören auch 
zum Leistungsspektrum. Vor-
träge, Monatsangebote, Rabat-
taktionen, eine Treuekarte mit 
Notdienst-Apothekenkalender 
stehen für Vielfalt und Service. 
All diese Aktionen werden auch 
auf den Facebook-Seiten der drei 
Apotheken platziert.  bik

Unsere Gesundheit ist das höchs-
te Gut: Dessen ist sich das Team 
der Stern-Apotheke im Peiner 
Ärztezentrum an der Duttensted-
ter Straße stets bewusst und 
setzt sich mit einem Anspruch 
dafür ein, der mehr bietet als die 
klassische Arzneimittelabgabe. 
Schon die Nähe zu den Facharzt-
praxen sorgt für eine tiefgehen-
de und vielseitige Beratung.

Den 14 Mitarbeiterinnen um 
Apothekerin und Inhaberin Dr. 
Barbara Dierich liegen die Fragen 
rund um die Gesundheit und das 
Wohlbefi nden der Kunden sehr 
am Herzen. Unter der Maxime 
„Unser Wissen für Ihre Gesund-

heit“ steht das Team den Kunden 
individuell zur Seite und geht auf 
ihre Bedürfnisse mit persönlich 
zugeschnittenen Informationen, 
Dienstleistungen und Beratung 
ein. Zahlreiche Stammkunden 
schätzen dieses Vertrauensver-
hältnis seit langem. 

Ein Kommissionierautomat lie-
fert Medikamente direkt in den 
Kundenraum und ermöglicht den 
langjährigen Mitarbeiterinnen 
die maximale Beratungszeit zu 
Einnahmefragen, Verträglichkeit 
und mehr. Neben modernen 
Hilfsmitteln wird die gute alte 
pharmazeutische Arbeit gepfl egt 
– individuell werden Salben, Kap-

seln, Cremes, Säfte und Tinktu-
ren angefertigt. 

Eine tierfreundliche Atmosphäre 
mit Wassernapf und Leckerlis für 

die Vierbeiner, kostenlose Park-
plätzen vor der Tür oder Erstat-
tung von 50-Cent-Parkgebühr 
sowie ein Botendienst gehören 
ebenfalls zum Service!  bik

Herzlich willkommen in unse-
rer Post Apotheke am Boden-
stedter Weg in Lengede. Wir 
stehen Ihnen für eine optimale 
pharmazeutische Beratung zur 
Seite und überzeugen mit Qua-
lität, Sicherheit, Freundlichkeit, 
einem guten Sortiment und viel-
fältigen Dienstleistungen. Damit 
unser neunköpfi ges Team bes-

tens auf Ihre Bedürfnisse ein-
gehen kann, ist die Teilnahme 
an regelmäßigen Fortbildungs-
veranstaltungen für uns selbst-
verständlich. So sind wir für Sie 
immer auf dem neusten Stand. 

Trotz aller modernen Hilfsmittel 
wird auch die gute alte pharma-
zeutische Arbeit gepfl egt. Sie 

bekommen bei uns individuell 
angefertigte Tees, Salben, Kap-
seln oder Tinkturen etc.

Beratungsschwerpunkte:
● Diabetes
● Kompressionstherapie
● Reiseimpfberatung
● Homöopathie

Messungen:
● Blutzucker  ● Gesamtfett
● Hautanalyse  ● Blutdruck
● BMI 
Geräteverleih 

Kosmetik u.a.:
● Vichy  ● Widmer

● Darphin  ● Hauschka
● Eucerin
Ausgebildete Kosmetikerin im 
Haus

Unsere Post Apotheke ist Mit-
glied in der Linda Kooperation, 
sodass Sie bei jedem Einkauf die 
Möglichkeit haben, Payback-
Punkte zu sammeln oder einzu-
lösen. Gern können Sie auch un-
seren Bestellservice auf unserer 
Homepage nutzen. Falls einmal 
etwas nicht sofort verfügbar ist, 
kann es bei Bedarf durch den 
zuverlässigen Botendienst ge-
liefert werden. Wir freuen uns 
auf  Ihren Besuch! bik

Kunden schätzen den individuellen freundlichen Beratunsg-
service des Teams.  Foto: B. Kußroll-Ihle

Post Apotheke in Lengede:

Kompetent – freundlich – engagiert


