
 

FFP 2 Masken – kostenlos für Sie aus Ihrer Apotheke 😊 

 

So planen wir die Verteilung in Haag und Gars 
 

Hier unterscheiden wir zwei Gruppen: die über 60-jährigen und die unter 60-jährigen. 

Über 60-jährige 

Wir richten sowohl in Haag als auch in Gars die Möglichkeit eines „drive-in“ ein. Sie fahren mit Ihrem 

Fahrzeug ein, sind persönlich bekannt oder legitimieren sich durch Ihren Personalausweis. Sie erhalten 

Ihre Masken inkl. Informationsmaterial direkt durch das Autofenster in die Hand und fahren wieder aus. 

So geht es zügig und wir vermeiden Ansammlungen und unnötige Kontakte.  

Haag: Münchener Str. 17 neben der Löwen-Apotheke, Betriebsgelände Baugeschäft Sax, Einfahrt ist 

beschildert. 

Gars: Parkplatz neben der Apotheke. Die Einfahrt ist ebenfalls beschildert. 

 

Wir planen die Öffnungszeiten aktuell von Mo - Fr von 09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr. Samstags von 

09:00 – 12:00 Uhr. Für uns ist eine logistische Aufgabe dieser Art Neuland. Wir tun unser bestes. Sollten es 

die Umstände erfordern, behalten wir uns eine spontane Schließung vor. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Unter 60-jährige, die als Risikogruppe eingestuft sind 

Wir müssen die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe prüfen. Das können wir nur innerhalb der Apotheke. 

Bitte kommen Sie direkt in Ihre Filiale in Gars oder Haag. Sie sind uns persönlich bekannt oder wir 

überprüfen Ihre Berechtigung anhand früherer Abrechnungsdaten. Privatpatienten bringen bitte ein 

bereits beliefertes Rezept, aus dem die Zugehörigkeit zur Risikogruppe hervorgeht, mit. 

 

Was müssen Sie zur Ausgabe mitbringen? 

Ihren Personalausweis und im Falle einer privaten Krankenversicherung ein bereits abgerechnetes 

Rezept in Kopie oder Original. Einen ausgefüllten Dokumentationsbogen. Diesen finden Sie als PDF-

Download unter www.regioapo.de direkt auf der Startseite. Bitte zuhause ausdrucken, ausfüllen und 

unterschreiben, damit die Verteilung vor Ort schnell und zügig klappt.  

 

Können Sie für Angehörige/Nachbarn/Freunde … Masken holen? 

Ja, das geht natürlich und ist sogar sinnvoll, um Kontakte zu minimieren. Bringen Sie für alle Berechtigten 

die entsprechenden Nachweise (Personalausweis, Dokumentationsbogen, Rezeptkopie) mit. 

 

Können Sie in mehreren Apotheken Masken holen? 

Ganz klar NEIN. Im Dezember geht es darum, dass alle fair und gleichermaßen zu Ihrem Recht kommen. 

Hier ist Solidarität untereinander entscheidend.  

 

Können Masken reserviert werden? 

Wir bitten um Verständnis, dass wir das nicht handhaben können.  

 

Sie können nicht selbst vorbeikommen? 

Eventuell können Sie gemeinsam mit Bekannten, Nachbarn oder Verwandten eine Sammelabholung 

organisieren. Als Bezugsberechtigt*er gehören Sie zu einer Personengruppe, die generell häufiger 

Arzneimittel bezieht. Gerne bringen wir Ihnen auf Wunsch die Masken bei Ihrer nächsten Bestellung im 

Dezember mit. 

 

Und noch eine Bitte in eigener Sache       Wir haben erst am Mittwoch aus der Presse erfahren, was auf 

uns zukommt. Vieles ist noch ungeklärt und auch für uns unbeantwortet. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung 

und Ihr Verständnis. Wir tun unser Bestes, da können Sie versichert sein! 

http://www.regioapo.de/

