
VSA GmbH
Tomannweg 6 
81673 München
Telefon (0 89) 4 31 84-0 
Telefax (0 89) 4 31 84-2 81
service@vsa.de | www.vsa.de

Wir können noch Mehr
für Sie Tun

Mit unserem flexiblen Tarifsystem  
ermöglichen wir ihnen eine intelligente, 
genau auf ihre Apotheke abgestimmte 
finanzplanung. Aber das ist längst nicht 
alles, was wir ihnen für ihr Apotheken-
management bieten können. es lohnt 
sich, auch unsere Software- und online-
Dienstleistungen kennen zu lernen.  

Zudem profitieren Sie als unser kunde von den 
professio nellen Seminarangeboten der VSA.

Sie haben noch fragen? unsere Mitarbeiter im  
ApothekenServiceteam stehen ihnen gerne  
unter der Telefon-nummer (089) 43 184 184  
zur Verfügung.

Alle informationen zur VSA-unternehmensgruppe 
finden Sie unter www.vsa.de

Die VorTeiLe Von aPocket  
Auf einen BLick

  Anzeige von Abrechnungs- und 
 einlieferungsdaten

  online-korrektur ihrer rezepte – 
 komfortabel, mit Anzeige der  
images

  höchste Datensicherheit – keine 
Speicherung von Abrechnungs-  
oder Zugangsdaten auf dem iPhone

  nur ein Login für alle freigeschalteten Apotheken zur nutzung 
aller funktionalitäten 

  Anzeige der informationen für mehr als 4 ik’s 

ihre Apotheke zum Mitnehmen



aPocket wird aktuell von folgenden Geräten unterstützt:

  iPhone ab oS 3.0

  iPod touch ab oS 3.0

falls Sie noch über kein iPhone verfügen, vermitteln wir ihnen 
gerne einen günstigen Vertrag. 

ZuGriff Auf APoThekenDATen
Auch Von unTerWeGS

aPocket ist modernste mobile kommunikation für Apotheken. 
Mit der innovativen VSA-Applikation können Sie über das iPhone 
schnell und sicher auf wichtige Apothekendaten zugreifen – immer 
und überall.

So ermöglicht aPocket beispielsweise den Zugriff auf Ihre 
 Abrechnungs- und Einlieferungsdaten sowie auf den  Tax-Dialog. 

rezepte lassen sich 
damit noch vor der 
Abrechnung auf korrekte 
Taxation prüfen und 
das ganz bequem und 
mobil vom iPhone aus. 
natürlich können Sie die 
Änderungsvorschläge 

auch direkt über ihr 
iPhone bearbeiten.

So einfAch funkTionierT’S

  Laden Sie sich die Applikation  kostenlos über den  
AppStore herunter,

  übernehmen Sie die per sön lichen Zugangsdaten aus 
 apothekeonline

  und schon sind alle Abrech nungs informationen jederzeit 
 verfügbar.

  Weitere infos unter www.vsa.de per Webcode: 1701


