e-mediat AG informiert

Wer sich über Gesundheitsprodukte informieren will und auch gleich
wissen möchte, welches Fachgeschäft in der Nähe ist, wird auf
vitaVISTA.ch fündig. Doch die neue kostenlose Informationsplattform
kann noch viel mehr.

vitaVISTA.ch

Gesundheitsprodukte – was, wie und wo

vitaVISTA.ch liefert aktuelle Informationen in vier
Sprachen über:
• 160 000 Gesundheitsprodukte von Apotheken
und Drogerien
• den genauen Weg zum nächsten Fachgeschäft
• Öffnungszeiten und Dienstleistungen
• Notfalldienste
• Reservierung von Produkten
Zudem ist die Plattform:
• für Smartphones optimiert
• kostenlos
www.vitavista.ch

In der Schweiz gibt es eine neue und
einzigartige Informationsplattform für
Gesundheitsprodukte: vitaVISTA.ch. Bereits können Informationen zu mehr als
160 000 Produkten in vier Sprachen abgerufen werden – selbstverständlich optimiert für alle mobilen Endgeräte wie
Smartphones oder Tablets.
Das Gewünschte finden
Gesucht werden können Produkte nicht
nur mit ihrem Namen. Eine Suche ist
auch möglich über Anwedungsbereiche
wie beispielsweise fettige Haut, Babynahrung, Schnupfen oder Sonnenbrand.
Aber auch über 30 Themen wie HerzKreislauf, Naturheilmittel bis hin zu Er-

nährung und Kosmetik/Parfum. Dann
schlägt vitaVISTA.ch geeignete Produkte
vor, welche verständlich und genau beschrieben sind. Angezeigt werden auch
verfügbare Packungsgrössen, Bilder der
Packungen und ggf. Blister, Kapseln und
Tabletten. Bei frei verkäuflichen Arzneimitteln sind zusätzlich die vollständigen
Patienteninformationen abrufbar; rezeptpflichtige Produkte sind entsprechend
gekennzeichnet.
Hilfreich, praktisch, nützlich
In Zusammenarbeit mit den Schweizer
Apotheken und Drogerien bietet vitaVISTA.ch eine Fülle von nützlichen Funktionen an:

• Öffnungszeiten und Kontaktdaten der
Apotheken und Drogerien.
• Dienstleistungen wie Blutdruckmessung, Säure-Basen-Test oder VitaminD3-Bestimmung sowie Spezialsortimen
te der einzelnen Fachgeschäfte sind
aufgelistet.
•D
 er schnellste Weg zu den nächsten
Fachgeschäften wird angezeigt, falls
die Ortungsdienste (Geo-Lokalisation)
aktiviert sind. Auf einer Karte ersichtlich ist der schnellste Weg vom aktuellen bzw. von einem gewünschten Ort
zu Fuss, per öV, Fahrrad oder Auto zur
gewählten Apotheke oder Drogerie.
• Notfalldienst leistende Apotheken
sind mit Notfallnummer und Öffnungszeiten aufgeführt.
• Reservationen von Produkten bei
Apotheken und Drogerien. Eine über
vitaVISTA.ch versandte Bestellung wird
vom Verkaufsstandort innerhalb einer
Stunde bestätigt. Reservierte Medikamente können anschliessend im Fachgeschäft abgeholt werden.
• Stammapotheke: Eine gewünschte
Apotheke kann hinterlegt werden und
erscheint in der Liste der vorgeschlagenen Fachgeschäfte stets zuoberst.
Dies erleichtert die Reservierungen.
• Merkliste: Damit beim nächsten Besuch in der Apotheke oder Drogerie
nichts vergessen geht, können gewünschte Produkte auf eine Merkliste
gesetzt und jederzeit ohne Registration
auf dem Gerät abgerufen werden.
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