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Ob einfaches Briefpapier oder medienüber greifende Corporate Design-Lösung, ob Flyer oder 

hochwertige Im a ge broschüre, ob Einzelanzeige oder komplexe Kampagne, ob private 

Homepage oder umfassendes Content Management-System: Stets entwickeln wir in enger 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden individuell zu geschnittene Kommunikations lösungen. 

Dabei greifen wir bei Bedarf auf ein eingespieltes, hocheffi zientes Netzwerk mit zuver-

lässigen Partnern aus Bereichen wie PR, Fotografi e, Programmierung oder Druck zurück.
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FRÜHJAHRSPUTZ: WIR SIND DABEI!

QUARTALSZAHL DES 
MONATS FEBRUAR

Vertrauensbildene Maßnahme: Um einer 
möglichen Deklaration als „Briefkastenfi rma“ 
vorzubeugen, hat sich der Vorstand von 
Overländer visuelles... auf Anraten seiner 
panamaischen Kanzlei bereits Ende März 
einstimmig dazu entschieden, alle Mailboxen 
des Unternehmens umgehend entfernen zu 
lassen. E-Mails können daher auf unbestimmte 
Zeit ausschließlich persönlich beim Pförtner 
an Tor 5 abgeben werden.
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SPASS BEISEITE: AKTUELLE PROJEKTE.

In gewohnt reibungsloser Zusammenarbeit mit einer Krefelder PR-Agentur 
entwickelten wir für ein Ratinger Unternehmen eine Produkt-Broschüre im 
A5-Querformat.

Neben der grundsätzlichen Gestaltungskonzeption kümmerten wir uns um 
das passende Bildmaterial, erstellten Layout und Reinzeichnung und sorg-
ten für die problemlose und schnelle Druckabwicklung.

100 W
Fiat lux: Die düsteren Aussichten im Januar 
des ersten Quartals 2016 – insbesondere 
die nach 16.00 Uhr – bereiteten dem Unter-
nehmen Overländer visuelles... gegen den 
allgemeinen Branchentrend keinerlei Pro-
bleme. Denn nach wie vor konnte dank einer 
vorausschauenden Einkaufspolitik auf einen 
großen Bestand sehr wirkungsvoller 100 W-
Leuchtmittel zurückgegriffen werden.

Umfang: 
16-seitige Broschüre

Arbeiten: 
Konzeption, Layout, 
Fotorecherche

 NEU!zugänge
Betriebliche Ein-, Auf- und 
Zukäufe Quartal I/2016*:

•  Early-Bird-Ticket Moers Festival

• Noch ein Early-Bird-Ticket Moers Festival

•  „Eins, zwei... Glitzer-Ei!“-Eierfarben 
(mit „Super Silber Effekten“) 

• Chateau Montifaud XO Cognac (40%)

• 2 Snickers (45g)

* Auszug 

cAreOuSeL ist ein über 20 Jahre kontinuierlich weiterent-
wickelter, automatischer tablettenspender von Mediring. 
Das gerät unterstützt die ordnungsgemäße Medikation 
seiner Anwender und erhöht die therapietreue signifikant.

cAreOuSeL umfasst 28 Fächer, die sich über einen rota- 
tionsmechanismus entsprechend der programmierten  
einnahmezeiten drehen. immer, wenn die zeit für eine  
Medikamenten-einnahme gekommen ist, ertönt ein erin-
nerungssignal so lange in regelmäßigen Abständen, bis 
die vorbereitete Dosierung entnommen ist.

Optional ist cAreOuSeL mit einer integrieren SiM-Kar-
te  lieferbar. Auf diese Weise lassen sich Angehörige oder 
auch das Pflegepersonal informieren, wenn Medikamente 
nicht korrekt entnommen wurden.

Die Pnz des cAreOuSeL ADvAnceD gMS lautet: 
10270344.

zuSätzLiche PrAKtiSche vOrteiLe:

➔ Für 28 tage befüllbar
➔ Bis zu 24 Medikationen pro tag
➔ Qualität & Design aus Schweden
➔ Befüllung durch Apotheker möglich
➔ Leicht zu transportieren

Take CaReOuSeL – DAS gerät

Careousel stellt  
auf einfachste Weise 
die termingerechte 

und korrekte  
Medikamenten- 
einnahme sicher.

Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) sterben jährlich mindestens 30.000 
Menschen aufgrund von Fehlmedikationen. Mit dem  
cAreOuSeL, nach europäischem recht anerkannt als me-
dizinisches hilfsmittel, senken Sie dieses risiko für ihre 
Kunden deutlich.

2009 führte der national health Service in england eine 
Pilotstudie unter 350 Patienten durch und belegte un-
ter anderem, dass der einsatz von cAreOuSeL bei über  
90 Prozent der teilnehmer zu einer enormen verbesserung 
des gesundheitszustandes und des allgemeinen Wohlbe-
findens geführt hat.

Schließlich haben Sie bei der Befüllung des geräts die Kon-
trolle und können bei Bedarf prüfen, ob bei der gleichzei-
tigen einnahme von unterschiedlichen Mitteln ungeahnte 
Wechselwirkungen drohen. 

Wichtige SicherheitSvOrteiLe AuF einen BLicK:

➔ Leicht und sicher zu bedienen, auch für Senioren
➔  richtiges Medikament wird in korrekter  

Dosierung angeboten
➔ einzug der tabletten bei nichtentnahme
➔ Absperrbar für höchste Sicherheit
➔ Akustischer und optischer Alarm 

Take CaReOuSeL – WichtigeS hiLFSMit teL

 Careousel hilft  
Ihren Kunden, den 
augenblick wieder  

zu geniessen –  
ohne angst, die Zeit 

zu vergessen.

Die unterschiedlichen Service-Leistungen rund um das 
cAreOuSeL können ihnen dabei helfen, sowohl Bestands-
kunden wie auch potenzielle neukunden nachhaltig an 
ihre Apotheke zu binden.  

zum Beispiel durch die Bestückung: Als Anbieter des  
cAreOuSeL erhalten Sie die gelegenheit, in verhältnismä-
ßig kurzen Abständen – in aller regel wöchentlich – die 
geräte ihrer Kunden mit Arzneimitteln zu befüllen. und 
das genau solange, wie die Behandlung erforderlich ist.

Auf diese Weise machen Sie sich für ihre Kundschaft als 
kompetenter gesundheitsexperte vor Ort unverzichtbar. 
zusätzlich schärfen Sie ihr Profil gegenüber der Billig-Kon-
kurrenz aus dem internet, die weder das gerät noch die 
damit verbundenen Services anbieten kann. Mit solchen 
exklusiven Angeboten und Leistungen stärken Sie ihre  
Position in einem zunehmend anspruchsvollen Wettbe-
werbsumfeld.

Take CaReOuSeL – Für Mehr KunDenBinDung

Careousel  
garantiert Ihnen  
eine nachhaltige  
Kundenbindung  
für die Zukunft  
Ihrer apotheke.

Die richtige MeDizin zur richtigen zeit.

Der verkaufspreis des cAreOuSeL ist so gestaltet, dass Sie 
eine hochattraktive Marge erzielen. Als Apotheker haben 
Sie zudem die Möglichkeit, das gerät jede Woche anhand 
des Medikationsplans für ihre Kunden bedarfsgerecht zu 
bestücken. Damit ergänzen Sie ihr Angebotsportfolio um 
eine weitere regelmäßige Dienstleistung, die ihnen zusätz-
liche umsätze bescheren kann.

Die optionale SiM-Karte ermöglicht einen zusätzlichen  
wertvollen Service: die Anwendungsunterstützung in  
echtzeit. Denn immer dann, wenn beispielsweise eine Do-
sierung nicht oder nur unvollständig aus dem gerät ent-
nommen wird, kann das gerät Angehörigen, Betreuern 
oder dem Pflegepersonal eine Warn-SMS senden. Diese 

haben dann die Möglichkeit, dem Patienten telefonisch 
oder persönlich vor Ort bei der korrekten handhabung 
zu helfen. Auf diese Weise entlastet das cAreOuSeL alle  
Beteiligten.

Take CaReOuSeL – Der uMSAtzBringer

Careousel  
erweitert Ihr  

angebotsportfolio 
um einen  

regelmäßigen  
umsatzbringer.
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oder dem Pflegepersonal eine Warn-SMS senden. Diese 

haben dann die Möglichkeit, dem Patienten telefonisch 
oder persönlich vor Ort bei der korrekten handhabung 
zu helfen. Auf diese Weise entlastet das cAreOuSeL alle  
Beteiligten.

Take CaReOuSeL – Der uMSAtzBringer

Careousel  
erweitert Ihr  

angebotsportfolio 
um einen  

regelmäßigen  
umsatzbringer.
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OVERLÄNDER visuelles...
andreas overländer

diplomdesigner

blumenstraße 5
47441 moers

fon 0 28 41. 881 40 89
fax 0 28 41. 881 39 41

info@overlaender.net
www.overlaender.net
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Ob einfaches Briefpapier oder medienüber greifende Corporate Design-Lösung, ob Flyer oder 

hochwertige Im a ge broschüre, ob Einzelanzeige oder komplexe Kampagne, ob private 

Homepage oder umfassendes Content Management-System: Stets entwickeln wir in enger 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden individuell zu geschnittene Kommunikations lösungen. 

Dabei greifen wir bei Bedarf auf ein eingespieltes, hocheffi zientes Netzwerk mit zuver-

lässigen Partnern aus Bereichen wie PR, Fotografi e, Programmierung oder Druck zurück.

I N V E S T O R  R E L A T I O N S

O
V

E
R

LÄ
N

D
E
R  

    v
i

s
u

e
l

l
e

s
.

.
.

NR.

30
DIE AKTUELLEN UNTERNEHMENSZAHLEN.    
QUARTAL 01.2016

I N V E S T O R  R E L A T I O N S

O
V

E
R

LÄ
N

D
E
R

O
V

E
R

LÄ
N

D
E
R

O
V

E
R

LÄ
N

D
E
R

O
V

E
R

LÄ
N

D
E
R

    
    
    v

i
s

u
e

l
l

e
s

.
.

.

DIE AKTUELLEN UNTERNEHMENSZAHLEN.    NR.

30

FRÜHJAHRSPUTZ: WIR SIND DABEI!

QUARTALSZAHL DES 
MONATS FEBRUAR

Vertrauensbildene Maßnahme: Um einer 
möglichen Deklaration als „Briefkastenfi rma“ 
vorzubeugen, hat sich der Vorstand von 
Overländer visuelles... auf Anraten seiner 
panamaischen Kanzlei bereits Ende März 
einstimmig dazu entschieden, alle Mailboxen 
des Unternehmens umgehend entfernen zu 
lassen. E-Mails können daher auf unbestimmte 
Zeit ausschließlich persönlich beim Pförtner 
an Tor 5 abgeben werden.


