
Pharmazierätin
H. Becker-Nonnenmacher
Antoniterstraße 2
55232 Alzey

die kundenkarte

Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung 
meiner Daten für die Vorteile der Kundenkarte   
der Markt-Apotheke Alzey einverstanden.
 
Entsprechend §3 des Bundesdatenschutzgesetzes dürfen diese An -
gaben nur vertraulich und zu den beschriebenen Zwecken ver - 
wendet werden. Ich habe das Recht, jederzeit über die gespeicher ten 
Daten Auskunft zu bekommen und diese löschen zu lassen. Eine 
Weiterleitung an Dritte ist untersagt.

ihre kundenkarte

Telefon 06731 - 8442
Telefax 06731 - 6623
markt-apotheke@gmx.de
www.marktapotheke-alzey.de

diese karte  
ist für mich  
interessant!

unsere leistung –  
ihr vorteil
Unsere Kundenkarte hat viele Vorteile:
Auch für Sie!

Unsere Kosmetikerinnen 
freuen sich auf Ihren Besuch.
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Ganzheitliche
Kosmetik mit 
pharmazeutischem
Sachverstand.

Vorname / Name

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Chronische Erkrankungen

Hausarzt

Krankenkasse

Datum / Unterschrift



was bietet unsere
kundenkarte?

höhere sicherheit und 
 verträg lichkeit ihrer arzneimittel
Passt denn das Grippemittel zu Ihren anderen 
Medikamenten?
Wir sehen sofort, wenn sich Ihr Medikament nicht 
mit den Mitteln verträgt, die Sie bereits vor Wochen 
bei uns gekauft haben.

wir wissen stets, ob sie »befreit«      
sind oder nicht
Bei uns müssen Sie Ihren Befreiungsbescheid  
nur einmal am Jahresanfang mitbringen.

auf listung ihrer zuzahlungen
Wir erfassen Ihre Rezeptzuzahlungen in der Apo-
theke. Am Jahresende erhalten Sie von uns auf 
Wunsch eine Auflistung Ihrer Zuzahlungen als 
Nachweis für die Krankenkasse.
Hier können Sie unter Umständen Geld sparen:
Bei geringerem Einkommen gibt es abhängig vom 
Familienstand Härtefallregelungen zur Befreiung 
von Rezeptzuzahlungen.

Sammeln Sie Bonuspunkte …
… und sichern Sie sich so Ihre Einkaufsvorteile.
Sie erhalten Bonuspunkte auf alle freiverkäuflichen 
Waren aus unserer Apotheke (nicht auf Rezepte).

Kostenlos und  
ohne monatliche Gebühren!

jahresabrechnung für   
das  f inanz amt
Am Jahresende erhalten Sie von uns auf Wunsch 
eine Aufstellung sämtlicher Aufwendungen zum 
Nachweis außergewöhnlicher Belastungen beim 
Finanzamt.
Das Sammeln und Aufbewahren von Einzelbelegen 
und Quittungsheften entfällt!

arzneimittel-rückruf-service
Wir informieren Sie sofort über aktuelle Arznei-
mittel-Rückrufe, die ein von Ihnen in den letzten 
Wochen gekauftes Medikament betreffen.

kosmetikberatung und 
 hauttyp bestimmung
Mit moderner Technik und kompetenter  
Beratung finden Sie bei uns das für Sie  
passende Haut pflege produkt.   
Wir legen eine Pflegekartei für Sie an.

kontinuität und vertrauen
Wir wissen, welches Hustenmittel Ihnen letzten 
Winter geholfen hat, welchen Lichtschutzfaktor   
Ihr Sonnenschutzmittel braucht, …
Wir beraten wie ein Freund!

Unsere Kunden  
sind uns wichtig!
Liebe Kundin, lieber Kunde,
um Sie in Zukunft noch besser betreuen zu können, 
möchten wir Ihnen unsere Kundenkarte vorstellen:


