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A m 3.6.2019 ist die Hochschwab Apotheke in ihr neu-
es Heim gezogen. Der neue Standort war aus be-

trieblichen und behördlichen Gründen längst überfällig 
und wurde schlussendlich nach kurzer, aber intensiver 
Suche, im neu zu renovierenden Huber Haus gefunden. 
Nichts desto trotz ist mir bewusst, einen traditionsreichen 
Platz mit der Apotheke verlassen zu haben. Immerhin gibt 
es seit 1913 eine Apotheke in Aflenz, die seit 30 Jahren in 
der Mariazeller Straße 25 beheimatet war. Aber die Zeit 
bleibt auch an der Apotheke nicht stehen und so wurde 
der alte Standort schließlich einfach zu klein. 
Aber auch die dazugehörende Apotheke Thörl erscheint 
seit Mitte Mai im neuen Gewand. Auch hier hat der Zahn 
der Zeit, aber eben auch die behördlichen Auflagen      
umfassende Umstrukturierungen nötig gemacht. 
Jetzt aber ist mal Zeit zum Erholen, Genießen und         
Entspannen. Das gesamte Team der Apotheke hat in letz-
ter Zeit viel geleistet, viel Herzblut in die Gestaltung bei-
der Apotheken gesteckt, all das nehmen wir nun auch 
zum Anlass, unsere neue Apotheke in einer Eröffnungs-
woche zu feiern. Von 16.-20.7. wird es spezielle Angebote 
geben, Verkostungsmöglichkeiten, und kleine                
Überraschungen. Nehmen Sie sich die Zeit und schauen 
Sie vorbei!  
Unsere Apotheke soll aber nicht nur ein Platz für              
Medikamente sein, sondern auch zum Erhalt Ihrer        

Gesundheit beitragen! Haben Sie schon unsere neuen 
kaltgepressten Öle der Firma Fandler gesehen? Diese Öle 
liefern die für den Körper notwendigen ungesättigten 
Omega 3-, -6-, und -9-Fettsäuren. Sie erhalten die         
Geschmeidigkeit und Elastizität der Haut- und Schleim-
häute, tragen zur besseren Fließfähigkeit des Blutes bei, 
tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterin-
speigels bei und entlasten so Ihr Herz und den Kreislauf. 
Oder gönnen Sie sich Entspannung pur in den duftenden 
Meersalzbädern von DermaSel. Der hohe Anteil an Meer-
salz beruhigt die Haut, die beigefügten ätherischen Öle 
tragen zur augenblicklichen Entspannung bei, die            
jeglichen Stress vom Tag vergessen lassen. Wer keine    
Badewanne hat, muss aber nicht auf diesen Luxus         
verzichten, hier ergänzen Duschbäder das Sortiment. 
Wem das zu viel des Aufwandes ist, der ist bei uns aber 
auch richtig, wenn er nur eine gute Tasse Tee sucht.    
Pukka-Tees bereichern seit Anfang Juni unser Sortiment 
und wir selbst sind begeistert, mit welcher Aromen-
Intensität die Tees für sich sprechen. 
Ich hoffe, ich habe Sie auf den Geschmack gebracht, in 
unserer Apotheke in Aflenz oder in Thörl vorbei zu       
schauen, zu schmökern und zu gustieren.  
Die Apotheke soll ein Platz der Gesundheit und des Wohl-
befindens sein. Medikamente bekommen sie überall, 
100% Aufmerksamkeit und Individualität nur bei uns! 

Umzug der Apotheke geschafft 


