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PSS-Mini: Apotheker über 24h-Abholautomat mit 

integrierter Notdienstanlage 

 

„Wir haben unsere Notdienstanlage durch die PSS-Mini ersetzt, um 

unseren Kunden endlich die Abholung nach den Öffnungszeiten zu 

ermöglichen, ohne dabei Platz in der Offizin aufzugeben.“ 

(Apotheker aus Marktheidenfeld) 

 

„Durch die unkomplizierte Installation der PSS-Mini in eines meiner Fenster konnte ich meinen 

Kunden den Abholservice schnell bieten.“ 

(Apothekerin aus Borken)  

 

„Für die Einrichtung unserer Apotheke in einem Neubau haben wir uns für die PSS-Mini entschieden, 

da sie für den Preis einer komfortablen Notdienstanlage zusätzlich einen 24h-Abholautomaten mit 14 

Fächern bietet.“ 

(Apothekerin aus Oberviechtach)  

 

„In meiner Offizin habe ich keinen Platz für einen großen Abholautomaten. Mit der PSS-Mini kann ich 

nun trotzdem meinen Kunden den 24h-Abholservice bieten. 14 normale und ein großes Abholfach 

sollten für meine Landapotheke ausreichen.“ 

(Apotheker aus Unterhaching)  

. 

„In unserer Hauptfiliale wollen unsere Kunden und unser Personal nicht mehr auf den PSS 

Abholautomaten mit 60 Fächern verzichten. Um unseren Filialkunden den Abholservice nun noch 

komfortabler zu machen, werden wir in der Filiale zusätzlich eine PSS-Mini installieren“ 

(Apotheker aus Haar) 

„Wir wollen unseren Kunden die Abholung nach den Öffnungszeiten ermöglichen, um ohne große 

Investitionen in einen Umbau unsere Apotheke im Wettbewerb besser zu platzieren. Deshalb 

ersetzen wir unsere ausgediente Notdienstanlage durch die PSS-Mini.“ 

(Apotheker aus Schorndorf) 



„Um unseren Abholautomaten werbewirksamer präsentieren zu können, haben wir ihn in unsere 

Filiale umgezogen. Damit keiner unserer Kunden auf den Abholservice verzichten muss, setzen wir 

nun in der Hauptapotheke die PSS-Mini ein.“ 

(Apotheker aus Weinstadt) 

„Die PSS-Mini hat mit 14 Abholfächern einem relativ geringen Platzbedarf in der Gebäudefront. Die 

Lagerfächer werden mit Raumluft klimatisiert, um die Medikamente zu schonen. Für die Befüllung 

steht eine Schnittstelle zu unserer Wawi zur Verfügung. Die Handhabung der Notdienstanzeige ist 

unkompliziert. Für den Notdienst stehen eine Sicherheitsdurchreiche und eine unabhängige 

Gegensprecheinheit zur Verfügung. Das bietet derzeit keine herkömmliche Notdienstanlage und hat 

mir die Entscheidung leicht gemacht.“ 

(Apotheker aus Beutelsbach) 
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