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Apotheke mit Herz

Apotheke am St. Martins-Ring im Herzen des Unterlands
Ende November fand die Eröffnung der Apotheke am St. Marins-Ring im Zentrum von Eschen statt. Mit dem neuen Haus der Gesundheit 
wurde ein Ort geschaffen, in dem die Menschen alles rund um ihre Gesundheit erfahren und erhalten können.

Für Florentina Schädler, Geschäftsführerin und Inhabe-
rin der Apotheke, war es von Anfang an wichtig, dem 
Ladenkonzept der Apotheke eine persönliche Note zu 
geben und so ihrer Vorstellung von Gesundheitswie-
dergewinnung kund zu tun. «Wenn ein Kunde sich un-
wohl fühlt, kann er auch nicht gesund werden», so die 
Philosophie der 26-jährigen Apothekerin. Die warmen 
Farben der Möblierung und das Tageslicht sowie das 
etwas speziellere Ladenkonzept tragen auf jeden Fall 
positiv dazu bei, dass der Kunde sich wohl fühlt.

Grosszügiges Sortiment
Ein grosszügiges Sortiment ermöglicht Florentina 
Schädler und ihrem Team für jeden Kunden das pas-

Gesundheit

sende Produkt anbieten zu können. Die Apotheke am 
St. Martins-Ring biete jedoch nicht nur viele sondern 
vor allem spezielle Produkte an, für welche die Apo-
theke mit ihrem Namen steht. So ist beispielsweise die 
eigene Hauskosmetik etwas ganz Besonderes. Die Linie 
umfasst von Crèmes über Reinigungsprodukte bis hin 
zu einer Linie für Neurodermitis und Babyprodukten 
eine breite Produktpalette. Das Fachwissen des Teams 
kommt aber auch bei der Beratung im Bereich der Kom-
plementärmedizin zum Tragen. An der Natur-Ecke, die 
baulich herausgehoben sofort auffällt, können sich die 
Kunden durch das Fachpersonal zu Spagyrik, Schüss-
ler-Salzen, Phytotherapie, Homöopathie und vieles 
mehr beraten lassen. Weitere Bereiche, auf welche sich 
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die Apotheke mit Partnern spezialisieren konnte, sind 
die Bereiche Mutter & Kind, Sanitätsmaterial sowie 
Zahn- und Tiermedizin.

Weihnachtsgeschenke
Da das Anliegen von Florentina Schädler, als Apo-
thekerin nicht nur für Patienten sondern auch für die 
gesunden Menschen da zu sein, bereits in der Philoso-
phie verankert ist, darf auch eine grosszügige Geschen-
keboutique nicht fehlen. Hier können aus sämtlichen 
Sortimenten Geschenkkörbe und Wohlfühlprodukte 
erworben werden. Jetzt zur Weihnachtszeit steht auch 
eine grosse Auswahl an Weihnachtsgeschenken zur 
Verfügung. Auch eine spezielle Degustations-Ecke, um 
die Auswahl an Tees vor Ort zu probieren, darunter 
auch Hausmischungen, sowie die bunte Kinderecke 
unterstützen dieses Anliegen, für jegliche Kunden ein 
interessantes Sortiment anzubieten. Zum Service der 
Apotheke am St. Martinsring gehören von Anfang an 
auch Blutdruck- und Blutzuckermessungen, einen Haus-
lieferdienst sowie der 24h-Medikamente-Abholservice.
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