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Die Zweitliga-Basketballer des SC Rist zeigen bei ihren Spielen immer sportliche Höchstleistung. Ab jetzt werden sie auch gesundheitlich unterstützt: Die Versandapotheke apo-rot
versorgt die Leistungsteams aus Wedel mit notwendigen medizinischen Produkten wie beispielsweise Magnesium-Präparate oder Bandagen. So ist eine zuverlässige Schnellversorgung
bei Spielen und Turnieren garantiert. Zudem unterstützt apo-rot mit seinem Engagement die Jugendarbeit des Vereins, bei der die Förderung von Nachwuchsspielern aber auch der
Breitensport im Vordergrund steht.
apo-rot schlägt als neuer Premium-Partner des SC Rist eine Brücke zwischen Sport und Gesundheit: Sportlich aktiv zu sein ist ein Indikator für ein gesundes Leben und ein gutes
Körpergefühl. Jörg Dumke, Geschäftsleitung apo-rot Versandapotheke, dazu: „Die Gesundheit ist das höchste Gut. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Mannschaften des SC Rist
rundum gut versorgt sind. Als größter und leistungsstärkster Verein des Hamburger Basketballverbandes stehen die Teams und dessen Leistung im Fokus. Wir möchten die Profis auf
ihrem erfolgreichen Weg medizinisch unterstützen und freuen uns auf die Saison. So können spielend noch viele Körbe für die Gesundheit geworfen werden.“
So wie der SC Rist für Liebe zum Basketball in Hamburg und deutschlandweit steht, genauso versorgt apo-rot mit Liebe zur Gesundheit ihre Kunden in der ganzen Bundesrepublik
zuverlässig. Mit weit über 100.000 Artikeln aus den Bereichen Arzneimittel, Medizinprodukte, Homöopathie, Kosmetik, Bücher sowie Pflege- und Tierbedarf präsentiert die
Online-Apotheke eine große Auswahl für jeden – ob auf www.apo-rot.de [1], in einer der vier Filialen in Hamburg oder deutschlandweit in den sieben Partnerapotheken.
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