
Bestellung von Cannabisblüten

Variante 1:  Bestellung per e-mail

1. Schicken Sie uns ein Bild oder einen Scan Ihres Rezeptes an info@apotheke

 Wir antworten Ihnen innerhalb von 12 Stunden und teilen Ihn

 Mengen verfügbar haben.  

2. Dann schicken Sie uns das BTM

 PDF beigefügten Freiumschlag ausdrucken oder das Rezept in einem eigenen Umschlag 

 schicken(unbedingt vermerken "Porto zahlt Empfänger", sonst dauert die Zustellung sehr lange).

 ersten Bestellung mit Kassenrezept schicken Sie bitte ei

 Krankenkasse mit. Wichtig ist auch die Dosierungs
3. Sofort mit Eingang des Rezeptes bei uns

4. Die Rechnung über die Zuzahlung (sofern Sie nicht befreit sind) oder bei Privatrezepten über den 

 Gesamtbetrag erhalten Sie mit den Blüten zugeschickt. Zahl

 Erstbestellung benötigen wir 

 

Variante 2:  Abwicklung über unser Bestellsystem www.diehanfapotheke.de

1. Sie suchen die verordnete Sorte in der gewünschten Ve

 Einzelportionen verpackt) und leg

2. Gehen Sie auf "Bezahlen" und suchen Sie sich eine der Zahlungsmöglichkeiten aus (Paypal, 

 Kreditkarte, SOFORT-Überweisung oder SEPA
 diesem Zeitpunkt ist die Sorte in der gewünschten Menge für Sie reserviert.

3. Sie werden per email aufgefordert, uns das BTM

 zuzuschicken. Dazu können sie den als PDF beigefügten Fr

 einem eigenen Umschlag schicken

 Zustellung sehr lange). Wichtig ist auch die Dosierungs

4. Sofort mit Eingang des Rezeptes bei uns, schicken wir Ihnen die bestellten Blüten.

5. Die Rechnung über die Zuzahlung (sofern Sie nicht befreit sind) oder bei Privatrezepten über den 

 Gesamtbetrag erhalten Sie mit den Blüten zugeschickt. 

 Privatrezepten die Zahlung als Vorauskasse oder per Paypal.

 
Variante 3:  Telefonische Bestellung

1. Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 07531 27051 an und teilen Sie uns mit, was der Arzt 

 genau gemäß ihres BTM-Rezeptes verordnet hat. Wir reservieren 

 Menge. 

2. Dann schicken Sie uns das BTM

 PDF auf unserer Homepage hinterlegten Freiumschlag

 Umschlag schicken (unbedingt vermerken "Porto 

 lange). Wichtig ist auch die Dosierungs

3. Sofort mit Eingang des Rezeptes bei uns, schicken wir Ihnen die bestellten Blüten.

 wie in den anderen Varianten im Paket enthalten. Zahlung muss 
 Erstbestellung benötigen wir die Zahlung 
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Bestellung von Cannabisblüten 
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Schicken Sie uns ein Bild oder einen Scan Ihres Rezeptes an info@apotheke-konstanz.de

Wir antworten Ihnen innerhalb von 12 Stunden und teilen Ihnen mit, ob wir die gewünschten 

Dann schicken Sie uns das BTM-Rezept (nur deutsche BTM-Rezepte zulässig). Dazu können sie 

PDF beigefügten Freiumschlag ausdrucken oder das Rezept in einem eigenen Umschlag 

hicken(unbedingt vermerken "Porto zahlt Empfänger", sonst dauert die Zustellung sehr lange).

ersten Bestellung mit Kassenrezept schicken Sie bitte eine Kopie der Erstattungszusage 

Wichtig ist auch die Dosierungs- und Anwendungsanleitung des Arztes
Sofort mit Eingang des Rezeptes bei uns, schicken wir Ihnen die bestellten Blüten.

Die Rechnung über die Zuzahlung (sofern Sie nicht befreit sind) oder bei Privatrezepten über den 

Gesamtbetrag erhalten Sie mit den Blüten zugeschickt. Zahlung ist innerhalb von 30 Tagen 

bei Privatrezepten die Zahlung als Vorauskasse oder per Paypal.

Abwicklung über unser Bestellsystem www.diehanfapotheke.de 

Sie suchen die verordnete Sorte in der gewünschten Verarbeitungsform (unbearbeitet, 

Einzelportionen verpackt) und legen die verordnete Menge in den Warenkorb.

Gehen Sie auf "Bezahlen" und suchen Sie sich eine der Zahlungsmöglichkeiten aus (Paypal, 

Überweisung oder SEPA-Lastschrift) und schließen Sie die Bestellung ab. Ab 
diesem Zeitpunkt ist die Sorte in der gewünschten Menge für Sie reserviert. 

Sie werden per email aufgefordert, uns das BTM-Rezept (nur deutsche BTM-Rezepte z

zuzuschicken. Dazu können sie den als PDF beigefügten Freiumschlag ausdrucken oder das 

einem eigenen Umschlag schicken(unbedingt vermerken "Porto zahlt Empfänger", 

Wichtig ist auch die Dosierungs- und Anwendungsanleitung des Arztes

eptes bei uns, schicken wir Ihnen die bestellten Blüten.

Die Rechnung über die Zuzahlung (sofern Sie nicht befreit sind) oder bei Privatrezepten über den 

Gesamtbetrag erhalten Sie mit den Blüten zugeschickt. Bei Erstbestellung benötig

Zahlung als Vorauskasse oder per Paypal. 

Telefonische Bestellung 

er Telefonnummer 07531 27051 an und teilen Sie uns mit, was der Arzt 

Rezeptes verordnet hat. Wir reservieren Ihnen ab diesem 

Dann schicken Sie uns das BTM-Rezept (nur deutsche BTM-Rezepte zulässig). Dazu können sie 

PDF auf unserer Homepage hinterlegten Freiumschlag ausdrucken oder das Rezept in 

(unbedingt vermerken "Porto zahlt Empfänger", sonst dauert 

Wichtig ist auch die Dosierungs- und Anwendungsanleitung des Arztes

Sofort mit Eingang des Rezeptes bei uns, schicken wir Ihnen die bestellten Blüten.

wie in den anderen Varianten im Paket enthalten. Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen 
Erstbestellung benötigen wir die Zahlung bei Privatrezepten als Vorauskasse oder per Paypal.

konstanz.de 
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Rezepte zulässig). Dazu können sie  den als 
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Warenkorb. 

Gehen Sie auf "Bezahlen" und suchen Sie sich eine der Zahlungsmöglichkeiten aus (Paypal, 

Lastschrift) und schließen Sie die Bestellung ab. Ab 

Rezepte zulässig) 
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Was muss auf dem Rezept stehen (gerne an den Arzt weitergeben) ? 

 

 

Name, Vorname, Anschrift des Patienten 

 

Ausstellungsdatum 

 

Angabe der Blütensorte („Cannabisblüten“ alleine reicht nicht) 

 

Menge der verschriebenen Cannabisblüten in Gramm 

 

NRF Vorschrift für Zubereitung oder „unzerkleinert“ 
 

Dosierungsangabe mit eindeutiger Einzel- oder Tagesangabe  

(alternativ: „Dosierungsanweisung schriftlich ausgehändigt“),  

!In diesem Fall uns dennoch die Anweisung mitteilen! 

 

Konkrete Gebrauchsanweisung z.B. zur Inhalation 

 

Name, Berufsbezeichnung, Anschrift und Unterschrift des verschreibenden Arztes 
 


