
Liebe Kunden! 


Es ist uns bewusst, dass die Parkplatzsituation an der Kur-Apotheke alles 
andere als erfreulich ist.

Trotzdem gibt es einige Möglichkeiten, an bzw. ganz in der Nähe der 
Apotheke für die Zeit des Einkaufs kostenlos zu parken. 

Dazu steht Ihnen zum einen unser Kundenparkplatz längs des Hauses zur 
Verfügung, zum anderen haben Sie die Möglichkeit, in unserer Hofeinfahrt 
bei der Garage Ihr Auto für die Zeit des Einkaufs bei uns abzustellen. 

Natürlich können Sie die öffentlichen Parkplätze in der Bahnhofstraße 
nutzen (die erste Stunde ist frei, man muss aber einen Parkschein lösen!). 
Seit kurzem stehen auch die Parkplätze bei der VR-Bank für die Dauer von 
2 Stunden (mit Parkscheibe) kostenlos zur Verfügung. Von dort sind es nur 
wenige Schritte zu uns!


 !  

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir das Parken auf dem 
Kundenparkplatz und in der Hofeinfahrt nur für die Dauer des Einkaufs bei 
uns erlauben können!


Ihr Team der Kur-Apotheke! 
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