Liebe Kunden,
Öffnungszeiten
wir möchten Sie informieren, dass wir wie gewohnt für Sie da sind.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo- Fr.: 8.00 – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 14.00 Uhr
Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann es bei uns derzeit zu Wartezeiten kommen. Wir bitten um
Ihr Verständnis.
Bestellungen
Wegen der großen Nachfrage und unseren begrenzten Kapazitäten können wir zurzeit nur begrenzt
Telefonate annehmen. Falls Sie eine Bestellung aufgeben möchten, so möchten wir Sie bitten, eine
der folgenden Möglichkeiten zu nutzen:
-

Bestellung per Email an info@geloapotheke-lorch.de
Über unsere Homepage https://www.geloapotheke-lorch.de/apotheke/bestellung.htm
Per Whats App an die Rufnummer 0163 0818228
Oder per Fax an die 07172 1878081

Wir versuchen in der Zeit von 12-14 Uhr telefonisch für Sie erreichbar zu sein.
Coronavirus (SARS-CoV-2)
Wir setzen alles daran, die Gefährdung einer Ansteckung sowohl für Sie, als auch für uns zu
reduzieren. Darum werden wir einige Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit umsetzen.
Falls Sie bereits positiv auf den neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden oder bei Ihnen
ein begründeter Verdacht besteht, so möchten wir Sie bitten, nicht persönlich in die Apotheke zu
gehen. Gerne können Sie unseren Botendienst in Anspruch nehmen (siehe Bestellungen). Bitte
informieren Sie uns über die potentielle Gefahr, damit wir unsere Fahrer ausreichend schützen
können.
Falls Sie unter Fieber und/oder Husten
leiden, UND sich in den vergangenen 2
Wochen in einem Risikogebiet
aufgehalten haben oder Kontakt zu
Personen hatten, die nachgewiesen mit
dem
SARS-CoV-2 infiziert sind, so möchten wir
Sie bitten, dass Sie sich telefonisch an das
zuständige Gesundheitsamt wenden.
Dieses finden Sie unter
https://tools.rki.de/PLZTool/
Für die PLZ 73547 ist die Telefonnummer:
07361 503-1120
Alternativ können Sie sich beim
ärztlichen Bereitschaftsdienst unter
116 117 melden.

Bitte gehen Sie in einem solchen Fall nicht direkt persönlich zu Ihrem Arzt oder in die Apotheke ohne
sich vorher telefonisch zu erkundigen.
Eine Liste der aktuellen Risikogebiete finden Sie unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
Bei Fragen rund um die aktuelle Situation möchten wir Sie an die offiziellen Stellen verweisen.
Robert-Koch Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung: https://www.bzga.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
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