
APOTHEKE

"Jener Gebäudeteil, In dem sich ihr Geschäft befindet, wird
abgetragen und durch einen Neubau ersetzt. Damit wird es
notwendig, ihr Geschäft provisorisch zu veriegen, bis der
Neubau bezugsfertig ist." -So lautete die Mitteiiung, die
den Grazer Apotheker Mag. Ernst-Georg Stampf! im
Herbst 2012 erreichte.

Gustieren im "Außenring",
Beratung im Zentrum
des Kreises

Mag. pharm.
Ernst-Georg Stampfl

Apotheker

Ein Taraplatz ist mit einer
induktiven Höranlage
ausgestattet, damit
gehörgeschädigte
Kunden problemlos dem
Beratungsgespräch
folgen können.

eine im Shopping Center West
, am Weblinger Gürtel situierte
Apotheke war damals gerade

zehn Jahre alt und ganz und gar nicht
abbruchreif; der integrierte Naturla-
den war nach vier Jahren soeben den

Kinderschuhen entwachsen. "Wir er-
kannten aber die Chance, die in die-

sem aufgezwungenen Neubau steck-
te, und es begann die Planungspha-
se für das Konzept "Regenbogen -
Gesundheit im Zentrum", so der Apo-
theker.

Schon die 2002 eröffnete Apotheke
hatte mit einem kreisrunden Raum-

konzept ein Novum dargestellt, für

Das kreisrunde Raumkonzept wurde beibehalten.
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die Neuplanung wollte man aus
Fehlern, die sich in der Zwischenzeit

gezeigt hatten, lernen, bewährte Lö-
sungen übernehmen und mit neu-
en Ideen, moderner Technik, innova-

tiven Angeboten und dem Know-
how aus zehn Jahren im Shopping
Center West kombinieren.

3000 Produkte in
den Regalen
Für die neue Apotheke wurde wie-
der eine kreisförmige Anordnung
gewählt. Dadurch wird auf 300 Qua-
dratmetern ein Rundgang vorbei an
3000 Produkten in Selbstbedienungs-
regalen ermöglicht. Im "Außenring"
haben die Kunden Gelegenheit, zu
schmökern, zu gustieren, zu verkos-
ten, zu testen, zu schnuppern und
auszuwählen. Im inneren Kreis be-
raten die Mitarbeiter an sieben von

acht Taraplätzen die Kunden. Wesent-
licher Bestandteil des Raumkonzep-
tes ist der Lagerautomat, der die an-
geforderten Arzneimittel dem Team
in die Hände spielt. 10.000 Artikel
werden ständig auf Lager gehalten.

Taraplatz 8 ist den Hundebesitzern
vorbehalten: Hier gibt es eine siche-
re Wartezone für den besten Freund
des Menschen, während dieser seine
Medikamente abholt oder sich be-

raten lässt. Der Kassenplatz dient auch
als Expresskasse für Abholer.

Auf Barrierefreiheit wurde größter
Wert gelegt, wobei an allen Plätzen
ausreichend Freiraum für Rollstuhl-

fahrer geschaffen wurde; die Banko-
matkassen sind absenkbar. Ein Tara-

platz ist mit einer induktiven Hör-
anläge ausgestattet, damit gehörge-
schädigte Kunden problemlos dem
Beratungsgespräch folgen können.

Für eine angenehme Atmosphäre
sorgt die im Hintergrund leise lau-
fende beruhigende Musik; mehrere
Ruhezonen laden zum Verweilen ein.

Ein frei zugänglicher Trinkbrunnen
erfrischt Besucher des Einkaufszen-
trums.
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Blick ins Apothekenlabor
Durch zwei große Schaufenster kön-
nen vorbeieilende Menschen direkt

ins Apothekenlabor schauen und
die Mitarbeiterinnen bei der Arbeit

beobachten. "Das ist natürlich eine

besondere Herausforderung, geht
aber mit unseren Ansprüchen an Qua-
lität und Glaubwürdigkeit konform,
und mit unserer Bereitschaft, alles
offen darzustellen und uns gerne
kontrollieren zu lassen", erklärt Mag.
Stampfl.

Neu geschaffen wurde eine direkte
Verbindung zwischen der Apotheke
und dem Naturladen. Hier steht auch

die Regenbogen-Bar, wo man sich
mit einem kühlen Drink, Tee oder
Kaffee und sogar mit einer schmack-
haften Suppe verwöhnen lassen
kann. Im Naturladen werden zertifi-

zierte Bio-Lebensmittel, Produkte

für Menschen mit Nahrungsmittel-
Intoleranzen und steirische Speziali-
täten angeboten.

Kurse für Schwangere
In einem modern eingerichteten
Seminarraum finden im Rahmen der

Regenbogen-Akademie Geburtsvor-
bereitungskurse, Yogakurse für Schwan-
gere, Rückbildungsgymnastik, Work-
shops zur richtigen Ernährung in der
Schwangerschaft und weitere Kurse
für schwangere Frauen und Mütter
von Babys und Kleinkindern statt.

Durch große Schaufenster fällt der Blick ins Labor.
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Apotheke und Naturladen.

Drei Arzte stehen den Apotheken-
künden zu bestimmten Terminen für

Beratungsgespräche, Kurzbehandlun-
gen und Impfungen in einem Ne-
benraum der Apotheke zur Verfü-
gung. Gesundheitswerte wie Größe,
Gewicht, BMI, Blutdruck, Cholesterin,
Btutzucker und Hauttyp können je-
derzeit während der Apotheken-Off -
nungszeiten gemessen werden. Zu-
sätzliche Gesundheitsinformationen

vermitteln Mineralstoffberater, Bach-
blüten-Berater, eine Diätologin, Apo-
thekerinnen mit einer Spezialisierung
auf Nährstoffe, Berater zur Darmge-
sundheit und eine Spezialistin für
Mundhygiene.

Wellnesstreff und

Kundenkarte

Im Regenbogen Wellnesstreff wer-
den Ayurveda-Behandlungen, medi-
zinische Fußmassagen, Reiki, Shiatsu,
Kosmetikbehandlungen und Schmink-
beratungen angeboten. Über das um-
fangreiche Programm der Regenbo-
gen Apotheke informieren die Web-
site www.gesundheit-zentrum.at und
zwei Großbildschirme zwischen den

Eingängen zur Apotheke und zum
Naturladen.

Die Regenbogen Kundenkarte ist
nicht nur eine Rabattkarte, sondern

eröffnet den Stammkunden zusätz-
lich Vorteile bei weiteren Dienstleis-

tungsbetrieben im Shoppingcenter.
Seit September 2013 ist die Apo-
theke Postpartner und bietet die
Services der Post und der Bawag-
PSKan.

Bereits seit 2008 ist die Apotheke
ISO-zertifiziert und zwar nach der

Norm 9001:2008. "Gesundheit im

Zentrum" lautet der Slogan der Re-
genbogen Apotheke. Damit hat sich
die Apotheke seit der Neueröffnung
perfekt als zentrales Gesundheitsge-
schaft im Shoppingcenter positio-
niert und gleichzeitig den Fokus auf
den hohen Stellenwert der Gesund-

heit als schützenswertes Gut gelegt.

Außen befindet sich die Selbstbedienungszone,
innen liegen die Taraplätze.
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