Unser Team

Sabine Neuhoff (Apothekerin)
Seit 2011 betreibe ich CuraVendi ? Die-Bonus-Apotheke und freue mich, dass wir Ihnen die Bestellungen
zusenden können. Bei pharmazeutischen Fragen, können Sie gerne auf mich zukommen, denn Beratung ist uns
sehr wichtig.

Gregor-Maximilian Krug (Apotheker)

?Auch ich betreibe CuraVendi - Die Bonus-Apotheke seit 2011 und freue mich, Ihre Bestellungen mit einer
modernen Versandapotheke ausliefern zu können. Wir sind immer bestrebt Ihnen dabei den größtmöglichen
Service zu bieten, so dass Sie stressfrei einkaufen können.

Idris Rahimi (Apotheker)

?Ich bin seit 2019 bei CuraVendi und kümmere mich um Ihre pharmazeutischen Anfragen, welche auch einmal
kniffliger sein dürfen. Wechselwirkungen, Allergien, Unverträglichkeiten... Ich gehe gerne alles in Ruhe mit
Ihnen durch.

Katrin Beckemeier (PTA)

Ich bin seit 2014 als pharmazeutisch-technische Assistentin bei CuraVendi tätig.
In der Kundenberatung berate ich Sie bei allen Fragen und Anliegen, gerne auch speziell zu homöopathischen
und naturheilkundlichen Arzneimitteln. Außerdem kontrolliere ich jede Sendung, die wir zu Ihnen schicken, ob
alles vollzählig ist oder es Wechselwirkungen bei Ihrer Bestellung gibt.

Romy Wolko (PTA)
Auch ich bin seit Mitte 2014 als pharmazeutisch-technische Assistentin bei CuraVendi tätig.
Sie können mich bzgl. aller Fragen zu Arzneimitteln, der Einnahme Ihrer Medikamente oder Wechselwirkungen
ansprechen. Jede Sendung, die unser Haus verlässt wird aber auch noch einmal durch mich kontrolliert.?

Katja Schmidt (PKA)
Ich bin seit 2011 als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin bei CuraVendi tätig. Wenn Sie Bestellungen
aufgeben möchten, nehme ich diese gerne für Sie entgegen. Außerdem kümmere ich mich um die
Warenbestellung. Ebenso können Sie mich immer zu Aktionen befragen und ich suche den besten Preis für Sie
heraus.

Lilli Ettle
Ich unterstütze das Team seit 2017. Ich bin dafür zuständig, dass die Ware Ihren Bestellungen zugeordnet wird
und die Aufträge so schnell wie möglich zu Ihnen kommen.

Alexandra Schmidt (PKA)
Ich bin seit 2016 als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin bei CuraVendi tätig. Vorher habe ich meine
Ausbildung absolviert und starte nun bei CuraVendi durch. Hauptsächlich kümmere ich mich um das
Warenlager und stelle sicher, dass Ihre bestellte Ware immer verfügbar ist

Sema Nur Karadeniz (PKA)
Ich bin seit 2018 bei CuraVendi und kümmere mich um das Lager und stelle Ihre Bestellungen zusammen,
damit Sie sofort Ihre Ware erhalten.

Silvia Thyssen (PKA)
Ich kümmere mich jeden Tag um unsere Blutegel und passe auf, dass es Ihnen bei uns bestens geht. Jeden Tag
frisches Wasser. Nur Streicheleinheiten wollen unsere Egel von mir noch nicht.

Nicole Stöfken (Kundenbetreuung)
Bei mir sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie einmal Sonderwünsche haben. Fast immer kann ich mit
Ihnen gemeinsam eine Lösung finden. Der Kunde ist nun einmal König.

Heike Dahlmann (PKA und Kundenbetreuung)
Haben Sie einmal Fragen zur Bestellung oder benötigen eine Beratung im kosmetischen Bereich? Dann bin ich
die richtige Ansprechperson. Gemeinsam finden wir das beste Produkt für Sie. Seit 2014 darf ich das Team
bereits unterstützen.

Dirk Lehmkuhl (Logistik)
Ich bin seit 2012 bei bei CuraVendi tätig und kümmere mich ebenfalls darum, dass wir die Pakete sicher bei
Ihnen ankommen. Wir verpacken immer gut geschützt, damit nichts zu Bruch geht.

Stephan Neuhoff-Schröder (Sales & Marketing)
Ich darf für Sie immer unsere aktuellen Angebote mit dem spitzen Bleistift kalkulieren, damit Sie bei uns zu den
besten Preisen einkaufen. Aber auch die Qualität und Schnelligkeit unserer Lieferungen liegen mir besonders
am Herzen. ?

?

?
?

?

?
?

