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 Schnelle Installation durch den Techniker

 Voll elektronisch geregelt

 Leistungssteuerung nach Bedarf

 Ohne Gerätewechsel auf bis zu 4 Behandlungsplätze gleichzeitig erweiterbar

 Amalgamabscheider ohne Zentrifuge und ähnliche bewegliche Bauteile
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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 Laborma -
terial 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 Neue-
rung 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 Lieblingsproduk-
ten wird kinderleicht. Um zu gewähr-
leisten, dass immer alles korrekt ist,
können minilu-Kunden außerdem
verschiedene Liefer- und Rechnungs-
adressen 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
versteht. In kurzen Video-Tutorials
verrät die niedliche Comicfigur
Repa raturanleitungen und gibt Pra-
xistipps für effizienteres Arbeiten. 

Ergänzt 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

ST

Die niedliche Comicfigur minilu gibt Praxistipps für effizienteres Arbeiten. 

Für ein schönes 
Einkaufserlebnis
Effizienter Einkaufen: der neue minilu‐Shop.


