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Gesundheit schlau vergleichen
Informationen rund ums Thema Arznei

Gerade im Zeitalter des Internet, in dem wir uns bereits seit einigen Jahren befinden, macht es sehr viel Sinn in Online-Shops und Versandapotheken zu
bestellen. Auf diese Weise lässt sich sehr viel Zeit und auch Geld sparen. Allerdings sollte hier unbedingt beachtet werden, dass ein Preisvergleich
vorgenommen wird. Denn nur so ist die Garantie gewährleistet, dass die Produkte wirklich zu den günstigsten Preisen erworben werden. Das Portal
medizinfuchs.de bietet hier eine sehr gute und geeignete Plattform. Sie findet und vergleicht tagtäglich die aktuellen Preise von Arzneimitteln,
Pflegeprodukten und Naturheilmitteln. Die jeweilige Produktauswahl des Kunden wird dabei direkt an die angeschlossenen Versandapotheken
übermittelt. Für die Bestellung, die Lieferung und die pharmazeutische Beratung sind ausschließlich die Versandapotheken verantwortlich, da es sich bei
der Plattform um keine Apotheke handelt. Vielmehr stellen sie einen komfortablen und informativen Marktplatz rund um das Thema Arzneimittel-Einkauf
zur Verfügung.

Alle Kunden der Onlineplattform haben die Garantie, dass es sich bei den Versandapotheken absolut um verlässliche und professionelle Apotheken
handelt, da diese sorgfältig ausgewählt werden. Sie müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und eine Lizenz für den Verkauf im Internet
erworben haben. So werden die Kaufanfragen der Kunden ausschließlich zu seriösen Anbietern vermittelt. Wie bei einer direkten Bestellung auch,
handelt es sich hier genauso um die gleiche Markenqualität wie sie aus der stationären Apotheke gewohnt ist und vom Kunden erwartet wird, da der
Online-Versand einen zusätzlichen Vertriebsweg für die Apotheken darstellt. Die Vorteile bei dieser Art des Arznei-Erwerbs liegen für den Kunden auf der
Hand. Die Preise für die freiverkäuflichen Arzneimittel können von den Apotheken frei kalkuliert und angeboten werden, da diese keiner Preisbindung
unterliegen. Medizinfuch.de hilft dem Kunden dabei, aus den mehr als 350 000 Produkten das gewünschte zu finden, wobei die tagesaktuellen Preise im
Preisvergleich aufgelistet werden.

Das Portal zum Preisvergleich ist unter der Adresse www.medizinfuchs.de  erreichbar.

Weitere Angaben zum Unternehmen:

medizinfuchs GmbH
Ackerstr. 3a
10115 Berlin
Telefon: 030 - 94 888 740
Fax: 030 - 888 744
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Internet: www.medizinfuchs.de
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