BARBARA APOTHEKE
KUPPERSBUSCH
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120 Monate nach der Übernahme durch Friedrich K.

Küppersbusch wurde die Barbara Apotheke umfangreich
umgebaut - modern und zeitgemäß. Ein herzliches „Dankeschön“

nochmals an alle
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Freunde, Bekannte und Verwandte für die tatkräfige Unterstützung!
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Weggefahrte

Mit dem Klappfahrrad oder mit einem roten „Flitzer“ ist
der ehemalige Inhaber der Küppersbusch Apotheken
aus Lünen-Horstmar nicht mehr wegzudenken.

Fur Sie.
Vor Ort.
Es ist kein Job für Sie vor Ort zu

sein, sondern Spaß und Freude
am Beruf als Apotheker.

Friedrich K. Küppersbusch hat
es seiner Tochter und jetzigen
Inhaberin der Küppersbuch
Apotheken vorgelebt:
Schulungen, Vorträge und Engagement außerhalb der Geschäftzeiten gehören für die
Küppersbusch-Apot heker/
innen zur Selbstverständlichkeit, um den Bedürfnissen der
Kundschaft nachzukommen.

Zwei Herzen.
Ein Pulsschlag.
Im Jahr 2006 eröffnen wir mit Stolz und Freude unsere Filiale ALTE APOTHEKE
in Lünen Süd und können an einem weiteren Standort kompetent und gut
beraten. Das zehn-köpfige Team bietet eine allumfassende pharmazeutische
Betreuung in und außerhalb der 320 Quadratmeter großen Räumlichkeiten.
Maßstäbe setzen wir mit einer Massageliege, dem „AndulationstherapieSystem“. Es ist ein spezifisches Therapieverfahren zur Erzeugung von
biologischen Resonanzschwingungen im menschlichen Gewebe, mit dem
Ziel, chronische Beschwerdebilder (Rückenprobleme, Stress, Migräne
usw.) zu beseitigen. Zu den Leistungen gehören neben dem Anmessen von
Kompressionsstrümpfen unter anderem ein breites Sortiment für schwangere
und stillenende Mütter. Speziell für diese Kundengruppe sind die KüppersbuschApotheken im Verein „Babyfreundliche Apotheke“. Zwei Kosmetikerinnen mit
Diplom kümmern sich in der großen, Kosmetikabteilung mit einem breiten
Sortiment hochwertiger Kosmetikprodukte um die Haut ihrer Kunden.

Danke!

Nach 32 Jahren der Selbstständigkeit übergibt
Friedrich K. Küppersbusch mit Stolz seine beiden
Apotheken (Barbara Apotheke / Alte Apotheke)
seiner Tochter Anna I. Küppersbusch. In großer
Erwartung freut sich der zukünftige Pensionär auf
seinen wohlverdienten Ruhestand.
Auch wenn der Abschied etwas schmerzt, ist er
stolz und glücklich sein Vermächtnis der nächsten
Gerneration zu übergeben. Viele wundervolle
und teils anstrengende Jahre liegen nun hinter
ihm, dennoch bleibt er auch in Zukunft Teil des
Unternehmens.

Generationswechsel

Mit der Übernahme der Barbara- und Alte Apotheke Küppersbusch
tritt A.Küppersbusch 2014 in große Fußstapfen. „Das Team und die
Kunden stehen hinter mir“- so die neue Chefin - „... und das gibt
mir ein gutes Gefühl.“ Die junge Inhaberin blickt zuversichtlich,
engagiert und mit großer Vorfreude auf ihre Aufgabe.
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Ein/e Chef/in ist nur so gut wie sein / ihr Team. Unter diesem
Motto versucht Anna I.Küppersbusch das Team zu fördern
und den Zusammenhalt zu stärken. Beispielsweise bei
regelmäßigen Weihnachtsfeiern, privatem Sommerfest,
zu Karneval oder einem gemeinsamen Ausflug nach
Münster auf das Oktoberfest.
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2016 - knapp 20 Jahre nach dem Umbau der Räumlichkeiten

der Barbara Apotheke, greift Anna I. Küppersbusch selbst zur

Farbrolle und modernisiert mit Hilfe Ihres Teams die äußere
Fassade. Dabei zu helfen lässt sich auch der Senior-Inhaber
nicht nehmen.
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ÖOffnungszeiten

BARBARA APOTHEKE

Montag

0800 - 1300 Uhr

1500 - 1830 Uhr

Dienstag

0800 - 1300 Uhr

1500 - 1830 Uhr

Mittwoch

0800 - 1300 Uhr

Donnerstag

0800 - 1300 Uhr

1500 - 1830 Uhr

Freitag

0800 - 1300 Uhr

1500 - 1830 Uhr

Samstag

0900 - 1300 Uhr

ÖOffnungszeiten

ALTE APOTHEKE

Montag

0800 - 1300 Uhr

1430 - 1830 Uhr

Dienstag

0800 - 1300 Uhr

1430 - 1830 Uhr

Mittwoch

0800 - 1300 Uhr

Donnerstag

0800 - 1300 Uhr

1430 - 1830 Uhr

Freitag

0800 - 1300 Uhr

1430 - 1830 Uhr

Samstag

0900 - 1300 Uhr
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