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Die Margareten-Apotheke ist seit mehr als 30 Jahren im Herzen 
von Solingen die Anlaufstelle für alle Themen rund um Gesund-
heit und Wohlbefinden. 
Apotheker Rainer Hierl und seine Tochter, Apothekerin Gaby 
Herkenrath, haben zusammen mit ihrem freundlichen und kom-
petenten Team auf alle Fragen zu Wirkung und Nebenwirkungen 
von Arzneimitteln, Ernährung, Kosmetik und Körperpflegemittel 
immer die richtige Antwort für ihre Kunden. 

Auch die transparenten Rechnungen ermöglichen dem Apotheker aus So-
lingen eine eigenständige Prüfung: „Die klar strukturierten und übersicht-
lichen Rechnungen von AEP zeigen mir auf einen Blick wie viel Rabatt und 
tatsächliche Skonti ich erhalte“.

Bei Fragen jeglicher Art greift Herr Hierl einfach zum Telefonhörer und ruft 
bei AEP an. Die Mitarbeiter vom Kunden-Service-Center sind sehr freund-
lich, hilfsbereit und kompetent. „Bei allen Fragen zu AEP fühle ich mich 
durch das Kunden-Service-Center rundum sehr gut betreut!“

Seien 

auch Sie 

dabei!

 Unsere Kunden
 über ihre Erfahrungen mit AEP 

Die Margareten-Apotheke wurde von einem Vertriebs-Mitarbeiter über 
AEP informiert. Rainer Hierl war zunächst ein wenig skeptisch gegenüber 
dem Pharmagroßhandel AEP und hat sich dann dazu entschlossen, AEP 
vorerst zu testen: „Wir haben doch nichts zu verlieren und können AEP 
ausprobieren.“ Mittlerweile ist das Team der Margareten-Apotheke von 
AEP überzeugt, denn es hat durchweg nur positive Erfahrungen ge-
macht. „Der Umstieg zu AEP gestaltete sich wirklich sehr einfach!“ 

Nach einer kurzen Testphase ist Apotheker Rainer Hierl überzeugt von 
AEP und bestellt nun täglich: „So sichere ich mir wirtschaftliche Vorteile, 
die in meinem Gewinn sofort ersichtlich sind!“ 

„AEP zeigt seine Wirkung im Markt durch Top-Konditionen und Transparenz!“

„AEP lohnt sich für jede Apotheke. Ich kann den 
Pharmagroßhandel absolut weiterempfehlen!“

„Der Umstieg zu AEP gestaltete sich wirklich sehr einfach!“ 


