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Das Ehepaar Steege betreibt die CentraVita Apotheken in Bad 
Herrenalb und Karlsruhe. Auf der Suche nach einer echten Alter-
native zum konventionellen Großhandel haben sie einen verläss-
lichen und fairen Partner gefunden: 

„Wir haben uns für AEP entschieden, da uns wichtig ist, dass wir 
zu unserem Großhändler Vertrauen haben können. Und es ist 
wirklich so: Das, was zugesagt wird, wird auch eingehalten.“ 

Transparenz ist für Frau Steege die Basis für eine gute Geschäftsbe-
ziehung: „Denn Tranzparenz schafft Vertrauen! Bei AEP gibt es keine 
Minderspannenausgleiche oder jegliche andere Gebühren. Das ist für 
uns ein großer Gewinn!“

Die CentraVita Apotheken haben ihren Lagerbestand optimiert, so dass 
sie ihre Kunden sofort versorgen können und Botengänge reduzie-
ren. „Wir haben ein gut sortiertes Lager und gängige Produkte immer 
vorrätig, die wir bequem und kostengünstig bei AEP über Nacht bestel-
len.“ Sollten doch mal Retouren nötig sein, ist das bei AEP auch kein 
Problem. Innerhalb der Retourenzeit kann sie Artikel retournieren und 
erhält die volle Gutschrift - ohne Abzüge, ohne Quote. „Das gibt mir 
Sicherheit.“

Seien 

auch Sie 

dabei!

 Unsere Kunden
 über ihre Erfahrungen mit AEP 

Der Umstieg zu AEP war ganz problemlos, berichtet Frau Steege. Auch die 
Umstellung im Warenwirtschaftssystem ging ganz leicht. 

„Meine Mitarbeiterinnen sind sehr glücklich mit dem Wechsel. Der Bestell-
prozess bei AEP ist einfach und übersichtlich. Wir können klar in den Lie-
ferscheinen und auf den Rechnungen nachvollziehen, was wir eingekauft 
haben und welche Kondition wir dafür bekommen.“

„Alles ist transparent und nachvollziehbar.“  

„Bei AEP werden alle gleich behandelt - ob große oder kleine Apotheke. 
Und der Umstieg war ganz einfach.“

„Vertrauen und Ehrlichkeit sind mir besonders wichtig 
- und das habe ich bei AEP gefunden!“ 


