
Auf anderen Wegen gesund

Westfalen Apotheke
Hohe Str. 71
44139 Dortmund

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.30 – 18.30 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr
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Auf anderen Wegen gesund

 Westfalen
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www.westfalen-apotheke-dortmund.de · Tel. 0231/121363 · Fax 0231/105480

wweessttffaalleenn  aappootthheekkee

––  iisstt  ddaass  nnoocchh  eeiinnee  aappootthheekkee??

80% der Menschen fühlen sich gestresst, 
und viele glauben, das wäre „normal“.

„Nichts tun“ kann fatale Wirkungen haben – nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in

naher oder ferner Zukunft. Und dann sind Sie im besten Alter!

Auf Basis des ausführlichen Beratungsgesprächs können wir in der Westfalen Apotheke die kleinen

Wehwehchen, die jeder von uns mit sich herumträgt, gezielt behandeln.

Handeln Sie jetzt – werden Sie aktiv!

ddeerr  ssttrreessss  –– eeiinn  nnoottwweennddiiggeess  üübbeell
ddeerr  iinndduussttrriieeggeesseellllsscchhaafftt??

Vitalität



Der persönliche und effiziente Gesundheits-Check

Gesundheits-Check in neuen Dimensionen 

Mit VEGACHECK werden Sie im wahrsten Sinne
des Wortes von Kopf bis Fuß durchgecheckt. 
VEGACHECK, gibt detaillierte Hinweise zu Störun-
gen, die bei weitem nicht immer mit den klassi-
schen Untersuchungsmethoden wie Röntgen, Ul-
traschall, Computertomographie oder im Labor
erfasst werden können: 

Entzu !ndungsherde, versteckte oder chronische Er-
krankungen sowie Allergien und Unverträglichkeiten
können mit dem VEGACHECK aufgespu!rt werden.

Mit dem VEGACHECK wird die Reiz-Reaktion der
einzelnen Körperbereiche u!berpru !ft. Die schmerz-
freie Messung dauert nur acht Minuten und setzt
den Körper keinerlei Belastungen aus.

! Übersicht in nur acht Minuten

! Aussagen zur Steigerung des Wohlbefindens

! Aufdecken von Allergien & Umweltbelastungen

Gesundheit beginnt mit dem ersten Schritt 

Sie stehen im Mittelpunkt, und wir erstellen per-
sönliche und individuelle Gesundheits-Konzepte.
Der erste Schritt zum Wohle der Gesundheit.

! Vorbeugen schafft Sicherheit!
Fru!herkennung von Störungen

! Andere Wege gehen bei chronischen 
Krankheiten, für mehr Lebensqualität!
Damit nicht nur Symptome behandelt werden

! Aktivierung der Selbstheilungskräfte –
fu!r ein intaktes Immunsystem

Individuelle Vitalmessung für

Sport-Check

Für mehr Fitness und Leistungskraft im Sport. Die
Kompetente Unterstützung für ein gesundes, siche-
res und effektives Training. Fragen Sie uns!

Wir ermitteln für Sie persönlich:

! Muskelanalyse und optimale Trainingszeit

! Fitness- und Ernährungshinweise

! Body-Mass-Index (BMI)

! Trainingseffektivität

! Säure-Basen-Haushalt

nur 59 Euro
nur 19 Euro


