40 Jahre Schwarzwaldapotheke
Peter Sarbacher blickt zurück – 16 Azubis ausgebildet
Vor 40 Jahren hat Peter
Sarbacher den Sprung in die
Selbständigkeit gewagt. Als
junger Apotheker übernahm
er die Schwarzwaldapotheke,
die damals noch in der Adolf„Es hat sich viel verändert“, so Peter Sarbacher über sein
Berufsleben als Apotheker. Das Arbeitstempo sei schneller
geworden und die Ansprüche der Kunden höher. Wo vor 40
Jahren genau ein Kassenplatz vorgesehen war, stehen heute
13 PC-Arbeitsplätze für Recherche und Bestellungen,
unterstützt durch weitere Tablets und Laptops. Nur durch
permanente Investitionen in die EDV sowie in sein Labor
konnte er am Ball der Zeit bleiben. So wurde im Jahr 2002 ein
kompletter Umbau der Schwarzwaldapotheke vorgenommen
.
mit der heute bestehenden Erweiterung in die Arkaden. Die
Geduld, die Kunden früher mitgebracht hätten, gebe es im
Jahr 2022 ebenfalls nicht mehr. Wer heute in die Apotheke
kommt, „braucht seine Medizin am besten gestern“, so Peter
Sarbacher. Dennoch liebt er seinen Beruf und nimmt sich viel
Zeit für die persönliche Beratung. Denn hier liege seine Stärke.
Gemäß dem Motto der Schwarzwald Apotheke „Immer für
Sie da, wenn es um Ihre Gesundheit geht“, geben er und sein
Team jeden Tag das Beste zum Wohle der Kunden. Darüber
hinaus pflegt Peter Sarbacher gute Kontakte zu Pflegediensten, Ärzten, Vereinen und der Kommune. Auch in punkto
Nachwuchsförderung ist die Schwarzwaldapotheke vorbildlich.
Allein im Bereich der Pharmazeutisch-kaufmännischen

Kolping Straße 15 angesiedelt
war. Im Juni 1989 erfolgte der
Umzug in die Kronenstraße 3,
wo er mit seinem Team bis
heute Kunden bei Fragen
rund um die Gesundheit berät.
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Peter Sarbacher dankt seinen treuen Kunden für das
Vertrauen, das sie ihm jeden Tag entgegenbringen.
Angestellten (PKA) hat er bereits 16 Azubis auf ihrem
Berufsweg begleitet. Besonders stolz ist er darauf, dass
sechs seiner Auszubildenden auch heute noch in der
Schwarzwaldapotheke mitarbeiten. „Wir bieten eine
abwechslungsreiche, familienfreundliche und wohnortnahe Ausbildung“, so Peter Sarbacher, der bisher alle
Auszubildenden übernommen hat, die wie er sagt „nicht
weg geheiratet oder ein Studium angehängt haben“.

Wir begrüßen „Reisezeit Breuer“ bei den Waldbronner Selbständigen
Ein Online-Reisebüro, wie funktioniert das? Eigentlich genauso wie beim Gang in ein gewöhnliches Reisebüro, nur
dass man die eigene Wohnung nicht verlassen muss wenn man nicht möchte. Nadine Breuer möchte ihren Kunden
einen besonderen Service bieten. Deshalb gibt es bei ihr keine festen Öffnungszeiten, sondern eine individuelle Beratung,
die sich an den Bedürfnissen der Reisesuchenden orientiert –
sprich auch mal Termine abends oder am Wochenende.
Zeitlich flexibel, individuell, erfahren und preislich konkurrenzfähig könnte man das kundenorientierte Reiseangebot von
Reisezeit Breuer in einem Satz beschreiben. Denn mit zwölf
Jahren Erfahrung in der Reisebranche kennt sich Nadine
Breuer bei der Zusammenstellung von Reisepaketen hervorragend aus. Natürlich vermittelt sie aber auch Pauschalreisen
der großen Reiseveranstalter. Ihre Beratung erfolgt telefonisch, per E-Mail, Videochat oder auf Wunsch auch in der
St. Barbara-Straße 48 persönlich vor Ort. Basierend auf den
Vorstellungen ihrer Kunden erstellt Nadine Breuer eine
Angebotsauswahl inklusive Flug, Hotel und Mietwagen, die
der Kunde auf einer personalisierten Website anschauen
kann. Nach dem Motto „Ich mache es Dir leicht die Welt zu
entdecken“, berät sie Familien, Singles und Paare bei der
Planung ihrer ganz speziellen Reise. Ob Flitterwochen, InselHopping, Wein- oder Vegan-Reisen, Nadine Breuer vermittelt
Zimmer mit eigenem Pool-Zugang genauso wie AusflugspakeVorstand Jan Müller begrüßt Nadine Breuer im
te oder besondere Attraktionen für Kinder.
Verein der Waldbronner Selbständigen mit einem
Kontakt + Infos: www.reisezeit-breuer.de
duftenden Blumenstrauß von Blumen Rau.

