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Die Fichte Apotheke feierte vor Kurzem ihr 50jähriges Bestehen und zeichnet sich durch einen gro-
ßen Stammkundenkreis aus. Ihre Inhaberin Frau Langanke ist seit Oktober 2013 Kundin von AEP 
und bestellt bei uns mittlerweile ca. 3/4 ihres Sortiments.

Frau Langanke und ihr Team sehen nur Vorteile durch die Bestellung bei AEP:

„Das Preissystem ist einfach und transparent. Die Rechnungen der anderen Lieferanten kann ich 
aufgrund ihrer Komplexität gar nicht kontrollieren. Bei AEP gibt‘s außerdem keine versteckten Ge-
bühren und Kürzungen und so spare ich mit jeder Bestellung. Das sichert die wirtschaftliche Lage 
meiner Apotheke, zu Gunsten des Teams und meiner Kunden.“

Seien 

auch Sie 

dabei!

 Unsere Kunden
 über ihre Erfahrungen mit AEP 

Für die Fichte Apotheke ist die Über-Nacht-Lieferung kein Problem:

„Unsere Stammkunden sind meist einverstanden, wenn wir fra-
gen, ob eine Abholung am Folgetag ausreicht. Somit bestellen wir 
den Großteil unseres Sortiments bei AEP und nutzen den Zweit-
lieferanten für wirklich eilige Bestellungen.“

„Ich bestelle so viel wie möglich bei AEP!“

„Ich kann jeder Apotheke einen Preisvergleich empfehlen!“

„AEP wurde ganz automatisch zu meinem Hauptlieferanten!“ 

„Ich habe zunächst in der Tagespresse von dem neuen Pharma-
Großhändler AEP erfahren und dachte, den probiere ich einfach mal 
aus. Innerhalb des ersten halben Jahres ist mein Bestellvolumen 
dort so gewachsen, dass AEP zu meinem Hauptlieferanten wurde. 
Das hat sich ganz automatisch so entwickelt, da AEP im Vergleich 
fast immer die günstigsten Preise hat!“

Auch ihre Bestellstrategie hat die Fichte Apotheke mittlerweile ange-
passt. Ihrem ehemaligen Erstlieferanten hatte Frau Langanke gekün-
digt, da dieser mit der Streichung von Lieferungen drohte, als das 
Bestellvolumen bei ihm zurückging. „Wir haben uns einfach einen 
neuen Zweitlieferanten gesucht. Wir sind ja mit keinem Großhändler 
verheiratet!“ 


