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Wirtschaftliche Aspekte spielen heut-
zutage in Zahnarztpraxen eine immer
größere Rolle. Kostenbewusstsein ge-
hört deshalb beim Einkauf von Mate-
rial dazu. Mit besonders günstigen
Preisen punktet www.minilu.at.

Außerdem garantiert der Online-
shop extrem kurze Lieferzeiten für 
die rund 20.000 Praxis- und Labor-
Artikel im Sortiment und setzt damit
Maßstäbe im Dentalhandel.

„minilu“ ist der Name der Sym-
pathieträgerin des Onlineshops. Die
Comicfigur in Form eines kleinen
Mädchens ist eine außergewöhnliche
Erscheinung auf dem Dentalmarkt
und das gilt ebenfalls für ihren Shop.
Auch weil gilt, dass niedrige Preise
und hohe Qualität sich nicht aus-
schließen müssen. Alle Produkte
stammen ausnahmslos von bekann-
ten Markenherstellern. Damit Nach-
schub kurzfristig geordert werden
kann, werden alle Bestellungen bin-
nen 24 Stunden ausgeliefert. Damit

trägt der Onlineshop der Tatsache
Rechnung, dass im Praxisalltag Mate-
rialbestellungen meist nicht lange im
Voraus geplant werden können. Be-
sonders die schnelle Lieferung sorgt
regelmäßig für Begeisterung unter
den minilu-Kunden. Das zeigt sich in

den vielen positiven Kommentaren
im Bewertungstool, das auf der Seite
integriert ist. 

Einfach bestellen
Außerdem ist der Shop intuitiv

zu bedienen. Alle Materialien werden

schnell über die Stichwortsuche oder
über die Produktkategorien gefunden.
Das Besondere auf www.minilu.at: 
Es kann einfach auf Rechnung be-
stellt werden. Eine Anmeldung ist 
dafür nicht erforderlich. Wer sich 
jedoch registriert, kann im eigenen
Kundenkonto jederzeit nach-
schauen, welche Materialien bei der
letzten Bestellung dabei waren. Pro-
dukte, die in der täglichen Praxis 
besonders überzeugt haben, lassen
sich so leicht nachbestellen. Ab einem
Warenwert von 350 Euro ist der Ver-
sand sogar kostenlos. 

Besonderes Einkaufserlebnis
Außergewöhnlich ist das Design

der Site in Rosarot mit der Comic fi gur
minilu. Als Zahnfee der besonderen
Art macht sie mit Tipps und Tricks
den Alltag von Praxisteams einfacher.
So zeigt sie in kurzen Lehrfilmen An-
wendungstipps und Wartungsarbei-
ten. Besonderer Höhepunkt der Seite

ist die minilu-Welt, in der zahlreiche
nützliche und schöne Artikel im mi-
nilu-Design erhältlich sind: vom Pro-
secco in der Dose bis hin zum Mouse-
pad. Damit können Praxismitarbei-
ter sich und anderen eine Freude 
machen oder ihren Arbeitsplatz auf-
peppen. Besonderen Anklang finden
diese minilu-Artikel bei echten Fans –
und diese werden immer mehr. In
Deutschland und den Niederlanden
ist der minilu-Onlineshop bereits seit
einiger Zeit auf Erfolgskurs: Schon
mehr als 6.000 zufriedene Kunden
vertrauen auf Topqualität zu Best-
preisen. Seit Mai 2014 profitieren
auch Zahnärzte und Labors in Öster-
reich davon, dass minilu – in Ab-
wandlung des Unternehmensmottos
– „mini Preise macht“. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Neuer Onlineshop auf Erfolgskurs    
www.minilu.at bietet hochwertige Dentalprodukte bekannter Markenhersteller.

Die Whitening Zahnpasta SPLAT
BLACKWOOD wurde speziell mit
dem Ziel entwickelt, frischen Atem,
natürlich weiße Zähne und einen
lang anhaltenden antibakteriellen
Schutz zu bieten. Auszüge aus 
Wacholderextrakten wirken
entzündungshemmend und
erzielen in Kombination
mit dem Biosol-Wirkstoff-
komplex einen effektiven
Schutz gegen Bakte-
rien und Belagbil-
dung.

Schwarz für Weiß?
Die blutstillende und den 

pH-Wert neutralisierende Wir-
kung der fluoridfreien Zahnpasta
SPLAT BLACKWOOD unterstützt
die natürliche Schutzeigenschaft
der Mundflora. Die Kohle aus ka -
re lischer Maserbirke bleicht die

Zähne schonend um bis zu drei 
Stufen – ganz ohne Peroxid. 
Zusätzlich bindet die Aktivkohle
Gerüche und Flecken und gibt 
der Whitening Zahnpasta ihre 
einzigartige brillante schwarze

Farbe. 

Flouridfrei
Dank ihrer fluorid-

freien Formel kann die
Zahnpasta auch von
Menschen, die Be-
denken bei der Ver-

wendung von Zahnpasta mit Fluor
haben, und von Kindern beden -
kenlos genutzt werden. 

Smilestore AT
Tel.: +43 7245 25608
www.smile-store.at
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Zahnpasta mit dem 
gewissen Etwas    

Strahlend weiße Zähne ganz ohne Peroxid. 
Schutz vor Karies und eine gute Oral-
prophylaxe ist dank medizinisch
hochwertiger Mund- und Zahn -
pflegeprodukte heute für jeden mög-
lich. Wer zudem noch der Emp -
fehlung von Zahnärzten folgt und
seine Zahnbürste alle drei Monate
wechselt, erhöht die karieshem-
mende Wirkung zusätzlich. Jetzt
zahlt sich eine gute Mundhygiene
auch für die Umwelt aus: Denn die 
alten Zahnbürsten und leeren Zahn-
pastatuben können erstmals recy-
celt werden. Bei der Umweltini -
tiative vom Recyclingunterneh-
men TerraCycle und den Mund -
hygienespezialisten Colgate, 
elmex und meridol werden v. a.
Zahnärzte aufgefordert, erst-
mals ihren Zahnpflegeproduk-
teabfall nachhaltig und kosten-
los zu recyceln und erhalten dafür
Spendengelder. 

Recyclingsystem
Das Umweltunternehmen Terra-

Cycle ermöglicht das erste Recy-
clingsystem für Zahnbürsten, Zahn-
pastatuben, Zahnseidedosen und
Kunststoffumverpackungen, an dem
sich auch Zahnarztpraxen kostenlos
beteiligen können. Durch die Initia-
tive werden Prophylaxe und Zahn-
bürstenwechsel erstmals nachhaltig
und umweltschonend gestaltet. 
2013 startete das Sammelprogramm,
und seitdem beteiligen sich bereits
knapp 200 Sammelstellen in Öster-
reich. 

Vor allem Zahnarztpraxen nutzen
das Programm, um zu mehr Nach-
haltigkeit beizutragen. „Das Recy-
clingprogramm für Zahnpflegeab-
fälle eignet sich perfekt für unsere
Zahnarztpraxis“, findet Sabrina Dogan
von der Zahnarztpraxis Dr. Glinz, die

das Sammeln der Abfälle in der Praxis
organisiert. „Müll produzieren wir
alle. Das separate Sammeln ist un-
kompliziert und dient zudem noch
der Umwelt und einem guten
Zweck.“ Das hat die Prophylaxe -
expertin und ihr Team schließlich
von einer Teilnahme bei TerraCycle

überzeugt. Auch bei den gut 20 Pro-
phylaxe-Patienten, die pro Tag in 
der Praxis behandelt werden, kommt
die Sammel- und Recycling-Aktion
gut an. 

Mitmachen ist einfach
Die Zahnpflegeabfälle werden 

in einem beliebigen Behälter gesam-
melt. Ist dieser voll, wird der Karton
kostenlos an TerraCycle geschickt.
Zusätzlich erhält die Praxis zwei Cent
pro eingesandter Zahnbürste und
Co., die das Team an einen sozialen
Verein nach Wahl spenden kann. Der
gesammelte Abfall wird erstmals zu
100 Prozent wiederverwertet. Da-
durch werden nicht nur natürliche

Ressourcen geschont, sondern auch
soziale Projekte finanziell unter-
stützt. 

Wolfram Schnelle, General Ma-
nager von TerraCycle, erklärt: „Das
Sammelprogramm findet großen
Zuspruch. Vor allem Zahnärzte nut-
zen es, um ihren ‚Abfall‘ nachhaltig 
zu entsorgen und ihre Patienten zu

mehr Mundhygiene zu moti -
vieren, indem sie regelmäßig

ihre Zahnpflegeprodukte
austauschen. Jetzt fördert

der Verbraucher neben der ei-
genen Gesundheit gleichzeitig
Nachhaltigkeit, Umweltschutz
und einen gemeinnützigen
Zweck.“  

Und das Sammelpro-
gramm hat Erfolg: In den sie-

ben Ländern, in denen Colgate
das Recycling von Zahnpflege-

abfällen unterstützt, konnten 
mittlerweile bereits über 1,2 Mil -

lionen gebrauchte Zahnbürsten und
leere Zahncremetuben für das Recy-
cling gesammelt und über 16.000
Euro für gemeinnützige Organisa -
tionen gespendet werden. So kann
jeder seinen Beitrag für mehr Nach-
haltigkeit leisten. Neben dem Sam-
melprogramm für Zahnpflegepro-
dukte gibt es auch ein Recyclingpro-
gramm für Zigarettenstummel in 
Österreich. Weitere Infos zum Pro-
gramm und zur Anmeldung unter:
www.terracycle.at DT

Doppelt Gutes tun: Spendengelder
durch Zahnbürstenrecycling    

Umweltinitiative ermöglicht Recycling von Zahnbürsten und Zahnpastatuben.


