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Hohe Verantwortung
Aber das ist noch längst nicht alles: Wer so 
ein begehrenswertes Objekt betreibt, der 
muss auch für höchste Sicherheitsvorkeh-
rungen sorgen. Der Inhaber Herr Gehr-
ke hat sich nach bestmöglicher Beratung 
von Profis auch hier für die Top-Qualität 
auf dem europäischen Markt entschieden. 
„Schließlich hat man als Apotheker auch 
eine sehr hohe Verantwortung“, erläutert 
er.  „Medikamente dürfen auf gar keinen 
Fall in falsche Hände geraten – das könn-
te fatale Folgen mit sich ziehen.“

Die erhöhte Sicherheit verläuft ebenso 
wirkungsvoll wie dezent und sorgt da-
für, dass die Kunden sich in keinster Wei-
se beeinträchtigt fühlen. Unauffällig sind 
13 Überwachungskameras in das moder-
ne Design der Apotheke eingefügt. Die 
drei Etagen mit Verkaufs- und Beratungs-
raum, Back-Office und Lager unterlie-
gen einer 24 Stunden Live-Überwachung 
durch die Firma Protection one, die die-
se Dienstleistung als einzige deutschland-
weit anbietet. „Betritt ein Eindringling 
zum Beispiel nachts die Räume, wird er 
sofort auf einem Monitor der Sicherheits-
firma sichtbar und kann über versteck-
te Mikrofone direkt angesprochen wer-
den“, verrät Gehrke. „Das schlägt die 
Einbrecher innerhalb von Sekunden in 
die Flucht“.

Rund um die Uhr-Service
Besonders komfortabel ist der Notdienst-
kasten, welcher mit Abholfächern ausge-
stattet und 24 Stunden am Tag verfüg-

Neues aus der
Aesculap Apotheke

Aber sicher!

Nach der aufwendigen Renovierung 

sieht die Aesculap Apotheke am Kuh-

berg grandios aus – Gold, Granit, 

amerikanisches Kirschholz, edler Stahl 

und ein einzigartiges Lichtkonzept ma-

chen den Besuch der Räume zu einem 

wahren Luxus-Erlebnis. Dazu verhilft 

neueste Technik zu effizienter Bera-

tung und großem Kaufvergnügen: Der 

Kinoleinwand große Touchscreen hilft 

bei der Auswahl und sekundenschnell 

befördert ein Roboter die gewünsch-

ten Produkte aus dem Keller über zwei 

Fahrstühle zum Mitarbeiter am Ver-

kaufstresen der Premium-Apotheke.

von Nadine Sorgenfrei

bar ist. Der Kunde reicht ein Rezept oder 
eine Bestellung ein und bekommt einen 
Zahlencode. Mit diesem kann er selb-
ständig, anonym und zu jeder Zeit seine 
Medikamente aus dem Automaten bezie-
hen. Der kostenlose Lieferservice inner-
halb von 65 Kilometern wird selbstver-
ständlich beibehalten. (ns)

Parkplätze	mitten	in	der	Innenstadt	–		
die	Aesculap	Apotheke	macht ś	mög-
lich.	

Für Kunden stehen direkt hinter der 
Apotheke neun Parkplätze bereit  
(Zufahrt über Christianstraße). 

Die Plätze sind mit Bügeln gesichert, 
auf Kundenwunsch werden sie per 
Fernbedienung aus der Apotheke frei 
geschaltet.


