
Neueröffnung der Apotheke am SonnenPlatz in Triesen
Gesundheit Triesen als 
drittgrösste Gemeinde Liech-
tensteins hatte bisher keine 
Apotheke. Dies ändert sich 
am 23. Februar mit der Er-
öffnung des neuen Einkaufs-
zentrums, in dessen Erdge-
schoss sich die Apotheke am 
SonnenPlatz befindet. 

Der Sonnenplatz im Triesner 
Zentrum ist seit jeher ein 
Ort, an dem man sich trifft. 
Die «Sonne» mit Ursprung 

im frühen 16. Jahrhundert war das 
älteste Gasthaus in der Gemeinde 
und ein beliebter Treffpunkt. In die-
ser Tradition steht auch das neue 
Einkaufszentrum mit einem attrak-
tiven Produkt- und Dienstleistungs-
angebot, das durch die Apotheke am 
SonnenPlatz optimal ergänzt wird.
«Uns ist es eine Herzensangelegen-
heit, dass unsere Kundinnen und 
Kunden sich gut betreut und beraten 
wissen und sich bei uns wohlfühlen. 
Die Apotheke soll eine erste Anlauf-
stelle sein für alle Fragen zu Ge-
sundheit und Krankheit», betonen 
die Inhaber der Apotheke am Son-
nenPlatz, Florentina und Marco 
 Öhri.

Nah an der Kundschaft
«Aus unserer langjährigen Erfah-
rung wissen wir, wie wichtig es ist, 
nahe bei den Kundinnen und Kun-
den zu sein. Wir freuen uns daher 
über jede Anregung und jeden 

Wunsch zur Erweiterung unseres 
Sortiments oder unserer Dienstleis-
tungspalette», ergänzen sie und wei-
sen auf die ausgedehnten Öffnungs-
zeiten hin, während denen sich das 
motivierte Apothekenteam mit Ge-
schäftsleiterin Vera Gufler den An-
liegen der Kundinnen und Kunden 
gerne annimmt. Neben dem klassi-
schen schulmedizinischen Angebot 
an Arzneimitteln, dem grossen kom-
plementärmedizinischen Bereich 
und diversen Medizinprodukten er-
bringt die Apotheke am SonnenPlatz 
auch verschiedene Gesundheits-
dienstleistungen für die Bevölke-
rung.  (pr)

Die Inhaber der Apotheke am SonnenPlatz, Florentina und Marco Öhri, freuen sich zusammen mit Geschäftsleiterin Vera 
Gufler (links im Bild) auf die bevorstehende Eröffnung. (Foto: ZVG)

WEITERE INFORMATIONEN

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 

Tel. +423 234 01 01

E-Mail:  
info@apotheke-am-sonnenplatz.li

www.apotheke-am-sonnenplatz.li

Im alten Riet 103 • 9494 Schaan

Telefon +423 237 51 51 • Fax: +423 237 51 66

GUT ZUM DRUCK
Bitte um Prüfung und Bestätigung dieses 

Probeabzuges. Geben Sie uns eventuelle 

Korrekturen (deutlich anzeichnen) bitte bis 

14 Uhr am Vortag des Erscheinens schrift-

lich bekannt. Sollten wir bis zum angegebe-

nen Inserateschluss nichts mehr von Ihnen 

hören, so gehen wir davon aus, dass der In-

halt freigegeben ist – dass Sujet oder der 

Text wird dann zum vereinbarten Termin 

veröffentlicht.

Das Liechtensteiner Volksblatt übernimmt 

keine Haftung für Fehler, die vom Besteller 

übersehen worden sind.

Unterschrift: ________________________

Datum: ______________________________


