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Garantiert ohne
Nebenwirkungen

Rund 300m2 mit tausenden Artikeln stehen Ihnen nun zur Verfügung. Dass dabei
die Grundsätze des Fengh Shui beachtet wurden, ergab sich fast von selbst. Neu
ist nun der direkte Durchgang zwischen Apotheke und Naturladen, in dem wir
Wert auf eine gemütlich einladende Atmosphäre legten.

Durch die runde Gestaltung
in der Apotheke können Sie
in Ruhe schmökern, gu-
stieren, verkosten, testen,
schnuppern, auswählen
oder sich an unseren Be-
dienplätze ausführlich be-
raten und bedienen lassen.

Barrierefrei nicht nur für
Rolli-Fahrer

An allen Kassen ist genug
Platz für Rollstuhlfahrer und
zusätzlich sind natürlich
auch die Bankomatkassen
absenkbar.

Als erste Apotheke in Öster-
reich haben wir eine induk-

tive Höranlage eingebaut,
die gehörgeschädigten Kun-
den ermöglicht, problemlos
dem Beratungsgespräch
folgen zu können, ohne von
umliegenden Nebengeräu-
sehen gestört zu werden.

Weitere

Serviceangebote sind:
. Leihlesebrillen für alle,

die ihre Lesehilfe verges-
sen haben,

. Lupen an den Regalen,
um auch das Kleinge-
druckte lesen zu können,

. Leihschirme, wenn's mal
überraschend zu regnen
beginnt,

. Halterungen für Gehhil-
fen bei jeder Kassa,

. SMS-Service, wenn die

bestellte Ware eingetrof-
fen ist und zur Abholung
bereit liegt,

. Zustellung nach Hause
für alle, die nicht so gut zu
Fuß oder bettlägerig sind,

. Leihmilchpumpen (wir
sind Medela-Stützpunkt)

. Leihbabywaagen für
junge Mütter

. Kostenlose Entsorgung
von Altmedikamenten

Alternative Heilmittel
Neben allopathischen Arz-
neien sind auch die alter-
nativen Methoden gut ver-
treten. So finden sieeine
gut sortierte Auswahl an
homöopathischen Pro-
dukten, Schüssler Salzen
sowie Bachblüten. Aber

auch die Traditionelle Chi-
nesische Medizin, ist stark

vertreten.

Regenbogen Naturladen
"Köstlich und gesund zu-
gleich" lautet das Mot-
to dieses Ladens, denn
Bio kann auch unheimlich
schmackhaft sein! Sie fin-
den neben zertifizierten
Bio-Lebensmitteln, Stei-
rischen Spezialitäten,
viele Nahrungsmittel für
Nahrungsmittel-lntolerante
(gluten-frei, laktosefrei,
fruktosefrei, etc.).

Regenbogen Wellness-Treff
hlier können sie sich so rich-
tig verwöhnen lassen. Wir
bieten z. B. Ayurveda Be-
handlungen, Med. Massa-
gen, Reiki, Shiatsu-Behand-
lungen, med. Fußpflege,
Maniküre, weiters stehen
Kosmetikerinnen für Ge-

sichts- und Körper-behand-
lungen sowie Schminktipps
zur Verfügung.

Regenbogen Produkte
Zur Zeit stehen ihnen rund

250 Produkte in Eigenauf-
machung zur Verfügung
und die rege Nachfrage
nach den Regenbogen-
Produkten bestätigt die
Richtigkeit des Kurses. Das
Angebot reicht von Kosme-
tik, Nahrungsergänzung,
Arzneitees, bis hin zu Bio-

Produkten und sogar Bio-
tees in Teebeuteln.

Post und Bawag-PSK
Wir sind auch Postpartner
und können unseren Kun-
den und allen Besuchern
des Centers die Dienstlei-
stungen der Post und der
Bawag-PSK anbieten.

Offnungszeiten
APOTHEKE:
MO-FR 8.00-18.30 Uhr
SA 8.00-17.30 Uhr

NATURLADEN:
MO-FR 9.00-19.30 Uhr
SA 9.00-18.00 Uhr

Kontakt
Center West
Weblinger Gürtel 25
8054 Graz

Tel.: 0316292979-0
Fax: 0316292979-79
info@gesundheit-zentrum.at
www.gesundheit-zentrum.at


