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Die Produkte aus dem umfangreichen An-
gebot fanden während der Umbauphase ein
"neues Zuhause" im Container von Herba
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Naturladen, Wellness-Treff, fachärztliche Beratung, Akademie:
Die Regenbogen Apotheke ist nicht einfach "nur" eine Apotheke.
Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl hat lange getüftett und geplant, bis
er im Center West in Graz sein eigenes Gesundheitszentrum eröffnen
konnte. Dann machte ihm ein ungepianter Umbau fast einen Strich
durch die Rechnung.

"Ich wollte nie eine bloße Arzneimittelabgabestelle sein, sondern im-
mer das Gesundheitsfachgeschäft schlechthin." Schon früh wusste
Ernst-Georg Stampfl, heute 63, wie seine Apotheke einmal ausse-
hen sollte. Nach dem Studium in Wien war der gebürtige Deutsche
jahrelang im Groß- und Versandhandel tätig. Bei Aufenthalten in
Deutschland und der Schweiz holte er sich Ideen. "Dort gab es moder-
ne Apotheken in Einkaufszentren, die neben Produkten auch ver-
schiedenste Dienstleistungen anboten. Da war mir klar: Das möchte
ich auch." Mit dem Shoppingcenter West war der perfekte Standort
bald gefunden, 2002 erfolgte die feierliche Eröffnung. Nach und nach
schuf sich Stampfl ein "Gesundheitsreich" nach seinen Vorstellun-

gen: "Wir haben von Anfang an Dinge angeboten, die für eine Apo-
theke eher ungewöhnlich waren. Wir hatten eine Fußpfiegerin, eine
Masseurin, eine Kosmetikerin." Später kamen ein eigener Naturladen
mit Bio-Kost und Produkten für Menschen mit Nahrungsmittelun-
Verträglichkeit, ein Wellness-Treff mit Shiatsu und Ayurveda und
eine Akademie mit Kursen für Schwangere und junge Mütter hinzu.

UMZUG WIDER WILLEN - HERBA-CONTAtNER HILFT

Doch als es 2012 für Stampfl gerade anfing, richtig gut zu laufen - die
Apotheke ist zehn Jahre alt, die größten Investitionen abbezahlt -
flatterte ein Brief ins Haus: das Center West soll umgebaut und der
Teil, in dem die Apotheke steht, abgerissen werden. Die Betreiber des
Centers stellen ihn vor die Wahl, in ein Alternativlokal zu ziehen oder
in einen Apotheken-Container auszuweichen. "Das war natürlich ein
Schock. Eigentlich sollten die fetten Jahre kommen und dann das."
Plötzlich stand der Pharmazeut vor Fragen wie: Was mache ich mit
dem Automaten? Wie lagere ich meine Produkte? Wohin mit den
Zusatzangeboten?

"Ich habe mir die Angebote der Großhändler angesehen und schnell
gemerkt, dass jenes von Herba Chemosan für uns am besten zuge-
schnitten war." Durch einen glücklichen Zufall war die Anlage der
Herba ganz in der Nähe stationiert, sodass die Regenbogen Apothe-
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"Ich wollte nie eine bloße Aizneimittelabgabestelle sein, sondern immer das
Gesundheits-fachgeschäft schlechthin", erklärt Mag. pharm. Stampft

ke schon zu Jahresbeginn 2013 von ihrer eigentlichen "Heimat" in
den Container auf dem Parkplatz umziehen konnte. Finanziell war
der Umbau des Einkaufszentrums eine große Herausforderung:
"Die Umsätze sind eingebrochen. Die 150 Meter vom Center bis zum
Container waren im Winter vielen Kunden zu weit. Die Abwicklung
hingegen war tlpptopp und auch das Containerieben überraschend
angenehm", so Stampfl.

Dementsprechend froh war der Apotheker, als ei im Juni 2013 das
neue Geschäftslokal im Center beziehen konnte. "In den Container

ziehen, alte Apotheke abreißen, neue Apotheke planen, bauen,
beziehen - und das alles in einem halben Jahr. Es war eine aufre-

gende Zeit." Mittlerweile ist wieder alles belnv Alten: Stetig versucht
Stampl, seiner Version vom Gesundheitszentrum näher zu kommen.
Besonders stolz ist er auf seine medizinische Beratung: "Wir arbeiten
mit drei Ärzten zusammen, die die Apotheke als Zweitordination

gemeldet haben und direkt vor Ort Beratungstage abhalten. Ich will
meine Kunden so versorgen, dass es keinen Grund gibt, woanders
hin zu gehen." Während Stampfl am Anfang noch "Klinken putzen"
musste, um Mitstreiter für sein Projekt zu finden, kämen jetzt ver-
schiedene Gesundheitsanbieter auf der Suche nach Kooperationen
auf ihn zu: "Das ist das schönste Kompliment. Dann weiß man: Es
kann nicht so falsch sein, was man macht."

FACTBOX
MICHAEL SCHÖFFBERGER
LEITUNG APOTHEKEN ERSATZLOKAL, HERBA CHEMüSAN

"Wir haben derzeit fünf Container-Anlagen zur Verfügung. Die
größte, die auch die Regenbogen Apotheke genutzt hat, besteht
aus 13 Containern und hat 186 m2. Generell wird das Angebot
sehr gut angenommen, unsere Anlagen sind ständig unter-
wegs. Wir helfen nicht nur bei Umbauten, sondern auch bei
Neueröffnungen, beispielsweise wenn die Bewilligung schon
da ist, das Gebäude, in das die Apotheke einziehen soll, aber
noch nicht fertig. Wir wollen unseren Kunden einfach eine
optimale Serviceleistung bieten."

"Wir hatten von An fang an Dinge, die
für eine Apotheke eher ungewöhnlich
waren. Wir hatten eine Fußpßegerin,
eine Masseunn, eine Kosmetikeiin"

Mit den Container-Anlagen unterstützt
Herba Chemosan ihre Kunden bei Umbau-

ten und Neueröffnungen
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