
































Sichern
Sie sich attraktive
Messekonditionen*
auf der EXPOPHARM

vom 14.09 bis
17.09.2022!







medizinische Hautp ege

Sie nden uns auf
der Expopharm 2022
in Halle B1 – Stand B-19

ERFOLG LÄSST SICH EINRICHTEN

Seit 1912 machen wir aus Traumpro-
jekten reale Erlebnisse, die nicht nur
gut aussehen, sondern in der Umset-
zung funktionieren.



Halle B1
Stand A10

meditech-pharma.
com/de/

MEDITECH – 
KOMMISSIONIERSYSTEME 
FÜR APOTHEKEN

Wir sind ein Tech-Unterneh-
men, welches sich auf 
Systeme zur Kommissionie-
rung und weitere digitale 
Lösungen für Apotheken 
spezialisiert hat. Die 
persönliche Kommunikati-
on mit  unseren Kunden 
hat für Meditech oberste 
Priorität. Diese enge Bin-
dung ermöglicht es uns, für 
jeden Kunden das optima-
le Produkt anzufertigen. 
Unsere Philosophie in Bezug 
auf den Umgang mit 
Kunden, gilt ebenfalls für 
den Umgang mit unseren 
Mitarbeitern. Wertschät-
zung und ein harmoni-
sches Firmenklima wirken 
sich positiv auf die Kunden 
aus. Unsere leistungs-
starken Produkte sind die 
Ergebnisse leidenschaftli-
cher Teamarbeit. Unsere 
Automaten schenken 
Ihnen ein gutes Gefühl, 
Sicherheit und die Mög-
lichkeit wieder intensiver 
als Vertrauensperson und 
Berater für Ihre Kunden 
aufzutreten. Unsere Exper-
ten erarbeiten gemeinsam 
mit Ihnen die passende 
Automatisierungslösung.



ten Muttersäften be nden

über üssiges

schen Ansprüche verschie-

verfügt über ein internatio-

arbeitern und Logistikern.
Sämtliche Prozesse werden
hierdurch laufend optimiert.
Davon pro tieren Sie als

Alle Produkte weisen eine CE
Zerti zierung auf und erfüllen
die hohen Anforderungen

Qualitätskontrolle ist selbst-
verständlich. HYGISUN erwei-
tert und optimiert sein Sorti-

Distributionspartner versendet
direkt mit trans-o- ex sämt-

und unkompliziert. HYGISUN
legt besonderen Wert auf

Au agen und Richtlinien der

Europäischen Union.

Nähere Informationen:

hygisun@apovario.de





Sie nden uns in
Halle B2 – Stand A 18

Mehr Informationen
unter etl-advision.de

Beratung von Heilberu ern

und P egedienstleistern

sowie apothekenspezi

Bonitätszerti kat ausgezeich

Der demogra sche Wandel

an p egebedürftigen Men

einer fundierten P ege
beratung zu pro lieren und
Menschen mit P egegrad

P egeakademie Webinare an,
um eine professionelle P ege

apotheken p egeakademie.de

P egeManager und die
P egeBox oder ein eigens für

unserer Maxime: Apotheken
verp ichtet.


























