„Wenn die Kunden zufrieden sind
und gerne in meine Apotheke kommen,
ist das für mich die schönste
Bestätigung meiner Arbeit.“
René Weigand, Inhaber der Liebig-Apotheke in Dillenburg
und der Dill-Apotheke in Herborn

Gesunder Erfolg im Doppelpack
Seinen Start ins Apotheker-Berufsleben hatte sich
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„Schon im ersten Jahr wurden alle meine
Annahmen mehrfach übertroffen!“

„Die Zusammenarbeit mit der Volksbank Dill
und der WIBank hat wirklich super geklappt.
Alles war sehr einfach und unkompliziert.“
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liefere ich z. B. auch Sprechstundenbedarf. Ansonsten

muss sich von anderen abheben und sich seine eigene
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