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Neues Design, neue Funktionalitäten:
Der Onlineshop www.minilu.at
wurde komplett neu gestaltet und
bietet nun ein noch schöneres Ein-
kaufserlebnis. Mit seinen günstigen
Preisen für Praxis- und Labormate-
rial und dem besonderen Bestell-
komfort setzt der Shop Maßstäbe im
Online-Dentalhandel.

Nicht nur der neue Look von 
minilu.at sorgt dafür, dass die Mate -
rialbeschaffung für Praxis und Labor
in Zukunft richtig Spaß macht. Mit
der intelligenten Suche über die Pro-
duktkategorie oder ein Stichwort 
lassen sich die gewünschten Artikel
besonders einfach und schnell fin-
den. Ein nicht zu unterschätzender
Vorteil, schließlich verfügt minilu
mit rund 22.000 Artikeln über eines
der größten Dental-Sortimente im
Internet. Dabei setzt minilu aus-
schließlich auf Produkte von Mar-
kenherstellern. 

Für noch mehr Übersichtlichkeit
sind die Topmarken im generalüber-
holten Shop in einer eigenen Kate -
gorie zu finden.

Eine weitere Neuerung ist die 
Rubrik „Angebote der Woche“, die
auf besonders günstige Topartikel
hinweist.

1a komfortabel
minilu.at punktet zudem damit,

dass alle Bestellungen innerhalb von
24 Stunden geliefert werden –
schließlich ist im Alltag keine Zeit,
Materialkäufe lange im Voraus zu
planen. Wie bisher kann einfach auf
Rechnung bestellt werden – auch
ganz ohne Anmeldung. Registrierte
Nutzer haben aber den Vorteil, dass
ihnen in ihrem Kundenkonto eine
ebenso umfangreiche wie praktische
Bestellhistorie zur Verfügung steht.
Neu ist die individuelle Favo ritenliste
für registrierte Benutzer, mit der 
minilu.at einen oft geäußerten Kun-
denwunsch erfüllt. 

Damit lassen sich Einkaufs -
zettel speichern und das Nachbe -
stellen von Lieblingsprodukten wird 
kinderleicht. Um zu gewährleisten,
dass immer alles korrekt ist, können
minilu-Kunden außerdem verschie-

dene Liefer- und Rechnungsadressen
pflegen.

Sobald die Ware versandt wurde,
erhalten die Kunden per E-Mail 
einen Tracking-Link. Anhand dessen
können sie den Weg ihrer Sendung
nachverfolgen, so wissen sie immer,

wo diese gerade ist und wann sie an-
kommt.

Mit Fun-Faktor
Der Onlineshop sorgt darüber

hinaus für spielerische Abwechs -
lung bei der Bestellroutine: mit dem

Mini-Quiz oder der Weisheit des 
Tages rund um Zahnthemen oder 
indem die Nutzer das Aussehen der
Seite und minilus Look verändern
können. 

In der minilu Academy stellt 
minilu unter Beweis, dass sie sich als
gute Freundin des Praxisteams ver-
steht. In kurzen Video-Tutorials ver-
rät die niedliche Comicfigur Repa -
raturanleitungen und gibt Praxis-
tipps für effizienteres Arbeiten. Er-
gänzt wird der Webauftritt von
minilu.at durch die Facebook-Seite,
auf der minilu-Fans regelmäßig mit
spannenden News versorgt werden.

So steht minilu.at nicht nur 
für hochwertige Produkte zu mini-
Preisen, sondern in Kombination 
mit einem gelungenen Mix aus 
Infos und Spaß für ein in der Dental-
branche einmaliges Shoppingver-
gnügen. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Für ein schönes Einkaufserlebnis
Effizienter Einkaufen: der neue minilu?Shop.

Bereits vor zwei Jahren wurde der
Hemo-Wedge erfolgreich eingeführt.
Das System der in Astringens ge-
tränkten Holzkeile wird jetzt durch
den Macro-Wedge erweitert.  

In Zusammenarbeit mit führen-
den Zahnärzten weltweit wurde 
dieser Spezialkeil entwickelt und für
breite Interdentalräume perfektio-
niert. Immer wieder wird wertvolle
Behandlungszeit verloren, um klini-
sche Spezialsituationen, wie zum 
Beispiel extrem breite Interdental-
räume, in den Griff zu bekommen.

Oft werden mehrere Keile zeitrau-
bend angepasst und kombiniert, nur
weil die Breite des größten zur Ver -
fügung stehenden Keiles nicht aus -
reichend ist. Hinzu kommt, dass
meistens bei breiten Interdentalräu-
men kein Kofferdam gelegt werden
kann und somit die Macro-Wedges
die Holzkeile der Wahl sind, da sie 
mit Aluminiumkaliumsulfat im-
prägniert und somit zusätzlich eine
adstringierende sowie blutstillende
Wirkung auf das Zahnfleisch haben.

Klinische Untersuchungen be -
legen, dass Holzkeile eine sehr gute,
nahezu perfekte anatomische Form
aufweisen, sich der natürlichen Kon-
tur der Zähne anpassen und zusätz-
lich durch das Aufquellen eine ab-
dichtende Wirkung auf die Matrizen
haben. Gleichzeitig erweist die Kom-
bination mit dem Astringens der 
Macro-Wedges und auch der Hemo-
Wedges eine weitgehende Verringe-
rung oder gar Elimination von Blu-
tungen, besonders bei Patienten mit
leichter oder mittlerer Gingivitis. 

Die Makro-Wedges stehen in 
vier verschiedenen Größen zur Ver-
fügung, beginnend von 2,8 mm bis
4,00 mm, wobei die Längen der Keile
unverändert sind. Angeboten werden
sie in einer sortierten Packung mit 
allen vier Größen in unterschied-
lichen Mengen. 

Polydentia SA
Tel.: +49 7641 55345
www.polydentia.ch
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Optimaler Helfer bei 
Spezialsituationen

Der Spezialkeil Macro-Wedge ist perfekt für 
breite Interdentalräume.

Y Fortbildung überall und jederzeit

Y über 150 archivierte Kurse

Y interaktive Live-Vorträge

Y kostenlose Mitgliedschaft

Y keine teuren Reise- und Hotelkosten

Y keine Praxisausfallzeiten

Y Austausch mit internationalen 
Kollegen und Experten

Y stetig wachsende Datenbank mit
wissenschaftlichen Studien, 
Fachartikeln und Anwenderberichten
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Die niedliche Comicfigur minilu gibt Praxistipps für effizienteres Arbeiten. 

Macro-Wedges von Polydentia – Verpackung und
klinisches Bild einer sehr tiefen Läsion/Kavität.


