
Neben dem klassischen 
schulmedizinischen Angebot 
an Arzneimitteln umfasst 
das Sortiment der Apothe-
ke eine grosse Auswahl an 
Produkten aus dem kom-
plementärmedizinischen 
Bereich sowie Nahrungs-
ergänzungsmittel, diverse 
Sanitäts- und Medizinpro-
dukte, Geschenkartikel, Tees 
und Kosmetika sowie eine 
breite Palette an Gesund-
heitsdienstleistungen. Diese 
reichen vom Messen des Blut-
drucks über Messungen des 
Blutzuckerspiegels bis hin 
zur Zusammenstellung von 
Medikamentendosetten und 
zum Anmessen von Kom-
pressionsstrümpfen.

«Die meisten unserer Dienst-
leistungen können unmittel-
bar und ohne Anmeldung 
durchgeführt werden. Wer 
eine Kundenkarte besitzt, 
erhält Bestellungen auf 
Wunsch auch gerne kosten-
los nach Hause geliefert 
oder wir deponieren sie in 
unserem 24-Stunden-Abhol-
fach», sagen die Inhaber der 
neuen Apotheke in Triesen. 
Sie freuen sich zusammen 
mit Geschäftsführerin Vera 
Gufler über die gelungene Ge-
staltung der Apotheke, bei der 

grosser Wert darauf gelegt 
wurde, dass sich die Kundin-
nen und Kunden wohlfühlen.
 
Auch bei der Sortiments- und 
Dienstleistungsgestaltung 
sowie in der Philosophie 
legen sie grossen Wert auf 
das Wohlbefinden der Kund-
schaft. «Als Apotheke sind 
wir ein zuverlässiger und 
gut erreichbarer Partner. 
Wir beraten ganzheitlich in 
allen Bereichen der Gesund-
heitserhaltung, Gesundheits-
förderung und Gesundheits-

wiedergewinnung. Unsere 
Mitarbeiterinnen verfügen 
über ein fundiertes und brei-
tes Fachwissen und bilden 
sich stetig weiter, um in allen 
Belangen rund um Gesund-
heit und Schönheit kompe-
tent beraten zu können», freut 
sich Geschäftsführerin Vera 
Gufler mit dem Apotheken-
team darauf, für die Anliegen 
der Kundinnen und Kunden 
von Montag bis Sonntag 
während sieben Tagen in der 
Woche dazusein.

Nach einer intensiven Bauphase ist es seit dem vergangenen Mittwoch so weit: Im 
neuen Triesner Einkaufszentrum eröffneten Florentina und Marco Öhri die Apotheke 
am SonnenPlatz. Mit einem umfassenden Produktsortiment und einer breiten Palette an 
Gesundheitsdienstleistungen steht das Apothekenteam der Bevölkerung in Gesundheitsfragen 
mit Rat und Tat zur Seite.

HERZLICH WILLKOMMEN IN IHRER 
APOTHEKE IN TRIESEN

«Uns ist es eine Herzensangelegenheit, dass unsere Kundinnen und Kunden sich gut betreut 
und beraten wissen und sich bei uns wohlfühlen. Die Apotheke am SonnenPlatz soll eine erste 

Anlaufstelle für alle Fragen zu Gesundheit und Krankheit sein und als zuverlässiger und gut 
erreichbarer Partner mit einer herzlichen, ganzheitlichen und fachkundigen Beratung den 

Kundinnen und Kunden ein kompetenter Ansprechpartner sein»

Florentina und Marco Öhri, Inhaber, und Geschäftsführerin Vera Gufler
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Ihre Apotheke am SonnenPlatz 
im Überblick

Landstrasse 251, 9495 Triesen

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8 – 19 Uhr

Samstag 8 – 17 Uhr 
Sonntag 8 – 12 Uhr 

 +423 234 01 01
  info@apotheke- 
am-sonnenplatz.li

 apotheke-am-sonnenplatz.li


