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Rezeptpflichtige und rezeptfreie Medikamente auf Rechnung bestellen immer
beliebter
Kiel (25.7.2009) - Dass Online Apotheken eine große Vielfalt und Auswahl an Arzneien und
Gesundheitsprodukten bieten ist hinreichend bekannt. Bestellt der Kunde rezeptfreie Produkte
in der Online Apotheke seiner Wahl, so ist das Einkaufserlebnis ähnlich wie in jeden andern
Online Shop.
Kaufen auf Rechnung auch bei rezeptpflichtigen
Medikamenten beliebt
Kiel (25.7.2009) - Dass Online Apotheken eine große
Vielfalt und Auswahl an Arzneien und
Gesundheitsprodukten bieten ist hinreichend bekannt.
Bestellt der Kunde rezeptfreie Produkte in der Online
Apotheke seiner Wahl, so ist das Einkaufserlebnis ähnlich
wie in jeden andern Online Shop. Eine nette Zugabe, die die
Internetapotheke oft dem Online Konsumenten anbieten sind
frei auswählbare Gratisartikel, wie Proben für Cremes,
Massageöle und vieles mehr. Aufgrund des breiten Angebot,
der Professionalität in ihrem Webauftritt, Beratungshotlines,
Marketing und Kaufabwicklung sowie häufig
versandkostenfreien Lieferung der Produkte, ist es wenig
verwunderlich, dass der Umsatz der Versandapotheken stetig
steigt.
Meist bieten die Internetapotheken einen günstigeren Preis sowohl bei rezeptfreien, wie auch
rezeptpflichtigen Medikamenten als die stationären Apotheken. Ein Hauptgrund hierfür ist das
die Medikamente aus Reimporten z.B. aus Polen stammen. Die von der Marke und
Zusammensetzung identischen Arzneien werden im günstigen Ausland bestellen um die
Marktpreise in Deutschland zu umgehen.
Ein weiter wesentlicher Vorteil der Online Apotheke ist vor allem auch, dass der Kunde die
Produkte und Preise in aller Ruhe vergleichen kann, was in der stationären Apotheke vor Ort
nicht der Fall ist. Eine Vielzahl von Internetapotheken bieten dem Kunden die Möglichkeit
seine Arzneien auf Rechnung kaufen zu können. Online Apotheken bei denen man
Medikamente auf Rechnung bestellen kann sind beispielsweise unter http://www.rechnungbestellen.de/index.php/Apotheke.html zu finden. Möchte der Kunde einer Online Apotheke
seine rezeptpflichtigen Medikamente bestellen muss das Originalrezept vorab zur Apotheke
gesandt werden. Als besonderen Service geben die Apotheken dem Kunden die Möglichkeit
versandkostenfrei, etwa durch einen Freiumschlag das Rezept an die Internetapotheke zu
senden. Die Praxisgebühr kann der Kunde dann bequem per Rechnung zahlen.

