
Masken-Verteilung der Bundesregierung

So sichern Sie sich Ihre 12 Masken!
Trotz strengen Kontaktbeschränkungen, hat
uns Corona voll im Griff. Die Impfungen laufen
an, versprechen allerdings erst in ein paar Mo-
naten gesellschaftliche Lockerungen. Bis dahin
soll ein Masken-Hilfspaket der Bundesregie-
rung für mehr Sicherheit sorgen.
Apotheker Alexander Rupp, Inhaber der Löns-
Apotheke in Seelze, beliefert Dutzende Schu-
len mit seinen hochwertigen FFP2-Masken und
hat im Dezember tausende kostenlose Masken
an Risikopatienten verteilt. Er rät: „Mit etwas
Geduld und dem Wissen aus diesem Artikel
kommt jeder Berechtigte an seine Masken!“
Anspruch auf das Masken-Hilfspaket haben al-
le Menschen über 60 Jahre, sowie Risiko-
patienten, die eine der folgenden Erkran-
kungen haben: COPD, Asthma, chronische
Herz- oder Niereninsuffizienz, Demenz, Schlag-
anfall, Diabetes Typ 2, aktive Krebserkran-
kung, Chemo- oder Radiotherapie, Organ- oder
Stammzellentransplantation, Trisomie 21, Risi-
koschwangerschaft.
Im Laufe des Januars werden die Krankenkas-
sen nun automatisch zwei fälschungssichere
Coupons per Post an jeden Bezugsberechtigten

schicken. Pro Coupon erhält man in der Apo-
theke 6 Masken und zahlt eine gesetzliche Ei-
genleistung von 2 €.
Dabei gilt es, auf die Gültigkeit der Berechti-
gungsscheine zu achten:
Coupon 1: gilt vom 1. Januar – 28. Februar.
Coupon 2: gilt vom 16. Februar – 15. April.
Durch die unterschiedliche Gültigkeit sollen
Engpässe bei der Versorgung vermieden wer-
den. Immerhin müssen 400 Millionen Masken
in relativ kurzer Zeit verteilt werden.
Um Risikopatienten nicht weiter zu gefährden,
gilt es langeWarteschlangen und nahes Zusam-
menstehen vor den Apotheken zu vermeiden.
Die Löns-Apotheke bietet deshalb einen kos-
tenlosen Versand für Coupon-Masken an!
Dieser ist sicher, corona-konform und funktio-
niert ganz einfach. Für jeden.
Aus der Region für die Region!
„Die Coupons der Krankenkasse und die eige-
nen Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon,
evtl. E-Mail) legt man in einen Briefumschlag,
der an uns adressiert und ausreichend frankiert

wird“, so Rupp weiter. „Nach Erhalt der Coupons
versenden wir die Masken portofrei an den
Kunden.
Der Eigenanteil von 2 € pro Coupon kann be-
quem nach Erhalt der Masken auf Rechnung
beglichen werden. Das ausgelegte Briefporto
(max. 2 €) ziehen wir davon natürlich ab!“ versi-
chert der Apotheker.
Bei Zusendung von beiden Coupons kümmert
sich die Löns-Apotheke sogar um die fristge-
rechte Zustellung der Masken, je nach Gül-
tigkeit. Der Kunde erhält 6 Masken sofort und
weitere 6 ab Mitte Februar.
Der Bezugsberechtigte muss sich also nicht
mehr um die Einlösung kümmern und er kann
die Coupons zu Hause nicht mehr verlieren.
Zu beachten ist, dass nur Orginal-Coupons ein-
gelöst werden können.
Aktuelle Angebote und weitere Informationen
zu den Masken gibt es auf:

www.Loens-Apotheke.de
Bleiben Sie gesund!


