Knuffige Warmies spenden Wärme
Team der Bären-Apotheke verfolgt ein ganzheitliches Konzept

D

raußen ist es nass und ungemütlich. Drinnen soll es möglichst
kuschelig und warm sein. Meike
Selke und das Team der Bären-Apotheke an der Leineweberstraße 67 haben
da für Babys und Kinder genau das
Richtige! Die „Warmies“ spenden wohltuende Wärme. Die weichen und flauschigen Kuscheltiere und Puppen zum
Trösten oder zum sanften Einschlummern können in der Mikrowelle und im
Backofen aufgewärmt werden. Schauen Sie mal ins Schaufenster!
Die Bären-Apotheke ist die etwas andere Apotheke in Mülheim. „Wir verfolgen ein ganzheitliches Konzept, wollen
nicht die Krankheit einzeln sehen und
überall mit der Keule draufschlagen.
Der Mensch dahinter ist uns wichtig.
Daher beraten wir gern in aller Ausführlichkeit und empfehlen — wenn
es uns angebracht erscheint — auch
natürliche statt synthetischer Medizin.
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und Sterilisatoren sowie Füttern von
Kleinkindern gehrt.

Attraktive Geschenke

Das Team der Bären-Apotheke hält die kuscheligen „Warmies“ bereit.

Dabei haben wir festgestellt, dass viele
Menschen das Bedürfnis haben, über
ihre Probleme zu sprechen. Das macht
unseren Beruf ja auch interessant und
spannend“, erklärt Apothekerin Meike
Selke die Beratungsmethode vor dem
Hintergrund der anthroposophischen
Medizin, die eine Erweiterung der so
genannten Schulmedizin darstellt.
Meike Selke und ihr kompetentes
Team bieten entsprechend ihrer Philosophie auch die passenden Produkte
an. Hierzu zählen die Naturkosmetik
und die anthroposophischen Arzneimittel des Schweizer Unternehmens
Weleda oder auch die Schüßler-Salze
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(auch als Komplexmittel), alternativmedizinische Präparate von Mineralsalzen in homöopathischer Dosierung.
Aus der Schweiz stammen auch die
dermatologischen Pflegemittel der Firma Louis Widmer für sehr empfindliche
und sensitive Haut. Ergänzend hierzu
werden auch die Pflegeprodukte von
Avène und La Roche-Posay angeboten.
Besonders gern begleitet das Team
der Bären-Apotheke werdende Mütter
und Mamas mit Säuglingen. Hierbei
setzt es auch auf die Babyprodukte von
Avent, wenn es ums Stillen, Babypflege,
Schnuller, Babyphone oder auch um
Flaschenernährung,
Flaschenwärme

Wer noch ein attraktives und sinnvolles Weihnachtsgeschenk sucht, befindet sich in der Bären-Apotheke auf
der richtigen Fährte. „Die Pflegekosmetik-Produkte von Weleda — übrigens
auch für den Herrn — sind erschwinglich und zeichnen sich durch ihre
wunderbaren Naturdüfte aus“, sagt
Mitarbeiterin Astrid Lordick. Ebenso dekorativ als Weihnachtspräsent verpackt
sind die Hautpflegemittel der Marke
Vichy. Es gibt also genügend gute Gründe, sich in der Bären-Apotheke sehen
und beraten zu lassen.

INFO
Bären-Apotheke
Leineweberstraße 67
45468 Mülheim
Telefon (02 08) 47 60 60
www.baeren-apo-mh.de
Öffnungszeiten
Mo./Di., 8.30 bis 13.30 Uhr,
und 14.30 bis 18.30 Uhr
Mi., 8.30 bis 13 Uhr
Do./Fr., 8.30 bis 13.30 Uhr,
und 14.30 bis 18.30 Uhr
Sa., 9 bis 13 Uhr

