
Ihr PlusPunkt
für mehr GesundheIt
die ruhrland-Apotheke in stiepel

+
GutscheInGutscheinGutschein
holen sie sich 3 meyers-Gesundheitspunkte!
Ihr persönliches Bonusheft wartet auf sie.
einfach ausschneiden und beim nächsten Besuch mitbringen!

Montag - Mittwoch 8.00 bis 18.30 uhr

Donnerstag 8.00 bis 19.00 uhr

Freitag 8.00 bis 18.30 uhr

samstag 9.00 bis 13.30 uhr

Ruhrland-Apotheke

Apotheker heiko Meyer e. K.

Kemnaderstraße 330

44797 Bochum-stiepel

tel.: 0234 – 79 78 22

Kostenlose servicenummer: 0800 – 78 47 52 63

Fax: 0234 – 97 98 032

email: apotheke@ruhrland.de

internet: www.ruhrland.de
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Geballte kompetenz in Gesundheit – 
von Adhs bis Zöliakie

Außerdem können sie folgende serviceleistungen erwarten:
•  Bestimmung des Bodymassindex
•  Blutdruckmessung
•  Anpassen von Kompressionsstrümpfen, med. schienen und Bandagen
•   Bestimmung ihrer Blutwerte: cholesterin (hDL, LDL, triglyceride), 

Gerinnung/thrombozyten und Blutzucker
•  impfberatung
•  Diabetikerversorgung
•  Kontrolle von haus- und Reiseapotheke
•  Beratung bei tierarzneimitteln
•  Pflegeversorgung
•  Botendienst Montag bis samstag vormittags, nachmittags und abends
•  Zahlung auf Monatsrechnung möglich (für alle service-Kunden)

Verleih von:
Babywaagen, Blutdruckmessgeräten, Milchpumpen, Zuckermessgeräten

das team Ihrer ruhrland-Apotheke:

heiko Meyer, Apothekeninhaber
Wiltrud Benecke, Apothekerin Wolfgang Meyer, Apotheker
Annekathrin Fander, PtA horst Mietasch, Bote
Anja hinzmann, PKA Janina Reikowski, PtA
Renate Meyer, Apothekerin therese Wimmers, PtA



die ruhrland-Apotheke bringt’s
Ohne Aufpreis oder Mindestbestellmenge bringt unser Kurier mehrmals 
täglich montags bis samstags am Vor- und nachmittag Medikamente direkt 
ins haus. Der Ruhrland-express ist in stiepel und umgebung schon seit 
über 30 Jahren unterwegs. ein kurzer Anruf genügt und das fehlende 
Medikament ist noch am selben tag bei ihnen. und ihr Rezept holen wir 
natürlich auch direkt in der Praxis ab. Ob im Winter bei eis und schnee, bei 
Krankheit oder wenn das Auto gerade streikt – es 
gibt viele gute Gründe diesen kostenlosen 
Kundenservice zu nutzen. 

testen sie Ihre Gesundheit
Regelmäßig möchten wir sie gern zu Aktionstagen einladen, die ihnen informa-
tionen über ihren Gesundheitszustand geben, ob sie topfit sind oder ihre ergeb-
nisse besser ärztlich kontrolliert werden sollten. Wir geben ihnen zu folgenden 
themen die nötigen tipps, wie sie effektiv mit ihrer Gesundheit umgehen:

•  Knochendichtemessung – Osteoporose muss nicht sein
•  Venencheck – wenn die Beine öfter schlapp machen
•  Blutwerte – was sie uns sagen und wie man sie verbessert
•  Leichter leben – Deutschland isst sich fit
•  Rückencheck – wissen, was gut tut
•  Lungentest – mehr Motivation zum Nichtrauchen
•  hautanalyse – keine ist wie die andere
•  Blutzucker-check – der versteckten Diabetes auf der Spur
•  Gerätecheck – korrekt messen braucht Kontrolle

liebe Apothekenkunden,
ihre Ruhrland-Apotheke kümmert sich seit über 50 Jahren in Bochum-stiepel 
um ihre Gesundheit. in der dritten Generation sind die Meyers nun schon dem 
stadtteil, den stiepelern und seinem regen Vereinsleben verbunden. Ob Weih-
nachtsmarkt, Kindergarten-Aktionen oder sportverein – die Ruhrland-Apotheke 
ist mit viel engagement dabei. und so wird es auch in Zukunft bleiben.

Künftig wollen wir sie verstärkt mit neuen attraktiven Angeboten rund um 
die Gesundheit überraschen. Als stammkunde profitieren sie ab sofort von 
Meyers- Gesundheitspunkten, unserem neuen Rabattsystem, das ihnen Punkt 
für Punkt bares Geld spart. Die ersten 3 Punkte und ihr neues Punkte-heft 
können sie mit dem eingedruckten Gutschein direkt in der Apotheke abholen. 

Regelmäßig werden wir sie auch zu besonderen Kundenaktionen einladen und  
mit Gesundheitstipps im stiepeler Boten vertreten sein, damit sie über neue 
Gesundheitsthemen besser im Bilde sind. Wer kennt schon seine aktuelle 
Knochendichte, seine Blutzuckerwerte oder den Zustand seiner Venen? An 
speziellen Aktionstagen geben wir ihnen Antworten hierauf. Gerade im Alter 
heißt es rechtzeitig auf Warnsignale zu reagieren und das Richtige zu tun. 
unsere gerade beschlossene Partnerschaft mit dem Gesundheitshaus Water-
mann ist teil unserer neuen serviceleistungen. Beratung rund um Versorgung 
und Prävention ist heute wichtiger denn je. Gerade wir als Apotheke sind für 
sie hierbei eine wichtige Anlaufstelle - mit einem offenen Ohr für ihre tag-
täglichen Probleme. 

ich freue mich auf ihren nächsten Besuch.

Ruhrland-Apotheke

meyers-Gesundheitspunkte – 
Ihr persönliches Bonus-Plus in stiepel 

Als stammkunde der Ruhrland-Apotheke können sie sich über das neue 
Bonus-system freuen. und wer bisher unsere Wappen gesammelt hat, tauscht 
beim nächsten Apothekenbesuch einfach sein altes heft gegen ein neues ein 
und bekommt noch drei startpunkte gratis dazu. Alle Bonus-Karteninhaber 
und registrierte Ruhrland-Kunden profitieren von den Vorzügen von Meyers-
Gesundheitspunkten:

1 meyers-Gesundheitspunkt
•  gibt es als Dankeschön für ihren Besuch 
• je 5,- euro einkaufswert*

2 meyers-Gesundheitspunkte
• wenn ein Produkt nicht vorrätig ist und sie nicht unseren 

Bringdienst nutzen
• bei teilnahme an Kunden-Aktionen

5 meyers-Gesundheitspunkte
• für die Vermittlung jedes neuregistrierten Kunden
• zu ihrem Geburtstag, bei ihrem nächsten Besuch in der Apotheke

10 meyers-Gesundheitspunkte
• als startguthaben für servicekunden

50 meyers-Gesundheitspunkte bedeuten ein 10 euro einkaufsguthaben.

*   Ausgenommen Produkte, die der gesetzlichen Preisverordnung unterliegen sowie Rezept-
gebühren. eine Barauszahlung ist nicht möglich.

GutscheInGutscheinGutschein
holen sie sich 3 meyers-Gesundheitspunkte!
Ihr persönliches Bonusheft wartet auf sie.
einfach ausschneiden und beim nächsten Besuch mitbringen!

unser neuer Partner: 
Gesundheitshaus Watermann

Gemeinsam mit dem spezialisten für Orthopädie- und Rehatechnik werden 
wir ihnen künftig noch mehr Leistungen rund um Mobilität und hausversor-
gung anbieten. Von der passgenauen Bandage bis zum neuen Rollator oder bei 
Fragen zur passenden Ausstattung für die häusliche Pflege stehen wir ihnen 
künftig zur seite. im Rahmen der geplanten informationstage beraten wir sie 
gerne persönlich.
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