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NEUMARKT: Nach Umbau erstrahlt die Apotheke in neuem Glanz

Tradition und moderne Technik
verschmelzen zu einzigartigem Design
Die „Apotheke zum goldenen Engel” ist vermutlich 

nicht nur eine der schönsten Apotheken im Flachgau. 
Seit dem Umbau in den vergangenen Wochen gehört sie 
auch zu den modernsten Apotheken im Bezirk. Dafür 
sorgen nicht zuletzt 22 Kilometer Kabel, die neu verlegt 
wurden und für ein perfektes Netzwerk sorgen.

Schon nach dem ersten Schritt 
in die Apotheke staunen die Kun-
den. Das wunderschöne Kreuz-
gewölbe aus dem Jahr 1632 be-
herrscht den Raum und verbreitet 
eine ganz besondere Atmosphäre. 
Diese architektonische Schönheit 
wird von modernen Lampen ein-
drucksvoll ins Licht gesetzt und 
verschwimmt so zu einem zeitlo-
sen schönen Design und einer ge-
lungenen Kombination von alten 
und neuen Elementen.

Hinter der stilvollen Fassade 
verbirgt sich modernste Tech-
nik. Darunter auch ein Lager-
automat, der dafür sorgt, dass 
immer rund 15.000 Packungen 
an Medikamenten vorrätig sind 
und bei Bedarf auch schnell ge-
funden werden können. Lästige 
Wege für das Personal und län-
gere Wartezeiten für die Kun-

den gehören damit der Vergan-
genheit an. Bedingt durch die 
räumlichen Strukturen musste 
der Lagerautomat extra für die 
Apotheke in Neumarkt konstru-
iert werden. Damit wurde nicht 
nur eine ideale Lagerlösung ge-
funden, sondern auch Platz für 
ein modernes Labor geschaffen, 
wo Salben, Kräuter und Teemi-
schungen nun optimal angefer-
tigt werden können. 

All die modernste Technik ist 
aber nur so gut, wie die Men-
schen die sie bedienen. Und das 
macht in der „Apotheke zum 
goldener Engel” ein junges en-
gagiertes Team. Die Mitarbeiter 
haben eine fundierte und diplo-
mierte Ausbildung und haben nur 
eines im Sinn: Die Gesundheit 
und eine optimale Beratung der 
Kunden aus der Stadt Neumarkt 

Moderne Apotheke in historischem Gemäuer.       Bilder (2): Lukas Eckschlager
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