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Der Kleber EPIGLU® ist auch für 
Anwendungen in der Zahnheilkunde
ideal, denn Wunden heilen schneller
und störungsfreier, wenn sie dem
oralen Milieu, wie Speichel, Zungen-
bewegungen und Speiseresten, ent-
zogen sind.

Beim Einsatz im Mund ist es 
besonders wichtig, dass der Kleber
bequem und punktgenau in jeder 
Region der Mundhöhle aufgetragen
werden kann. Dafür wurde eine Spe-
zialverpackung entwickelt. Mit der
aufgesteckten transparenten Pipette
ist EPIGLU® punktgenau dosierbar
und kann mit der abgewinkelten
Spitze anschließend auf der Wunde
dünn ausgestrichen werden. In vielen

Fällen ist es somit möglich, nach 
einem operativen Eingriff auf eine
Naht zu verzichten und die Wunde
nur mit dem Kleber EPIGLU® zu ver-
schließen.

Nähte können zum Schutz mit
dem Kleber überzogen werden und

sind damit vor dem Mundmilieu 
abgeschirmt. Die Wundheilung wird
auch bei therapieresistenten Aphthen
positiv beeinflusst. Zudem kann bei

der Frenulektomie ebenfalls auf die
störende Naht verzichtet werden. We-
nig bekannt ist, dass auch nach dem
Einbringen eines Kollagenkegels das
Wundgebiet sicher versorgt werden
kann. Ein Tropfen EPIGLU® auf Rha-
gaden lindert sofort den Schmerz.

Nicht zuletzt ist EPIGLU® eine
schnelle Wundversorgung bei klei-
nen und größeren Verletzungen von
Behandler und Personal. Ein kosten-

loses Muster kann beim Hersteller
angefordert werden. 
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Neben der zahnmedizinischen bzw.
zahntechnischen Kompetenz rücken
in Praxen und Labors betriebswirt-
schaftliche Aspekte immer mehr in 
den Fokus. Zumal der Kostendruck im
Gesundheitssektor immer weiter zu-
nimmt. Ein guter Grund also, beim
Einkauf von Material nach wirklich
günstigen Anbietern Ausschau zu hal-

ten. Schließlich haben allein die Aus -
gaben für Material in einer Durch-
schnittspraxis einen Anteil von rund
zehn Prozent an den Gesamtkosten.
Maßstäbe in der Preisgestaltung setzt
der Onlineshop für Praxis- und Labor-
material minilu.at. „minilu“ ist der
Name der Sympathieträgerin des

Shops, einer niedlichen Comicfigur in
Form eines kleinen Mädchens. Ihr
Motto ist: „minilu.at macht mini
Preise“. Die rund 20.000 Praxis- und
Laborartikel stammen alle von renom-
mierten Markenherstellern. Der On -
lineshop hat auch Markenprodukte
von Omnident und Smartdent, die 
ohnehin für Topqualität zu günstigen 
Konditionen stehen, im Sortiment. 
minilu.at bietet diese Artikel noch mal
günstiger an, als sie im Katalog ausge-
wiesen sind – zu mini Preisen eben. 

Der Onlineshop punktet außer-
dem damit, dass alle Bestellungen
innerhalb von 24 Stunden geliefert
werden. Schließlich fehlt im Praxis-
und Laboralltag oft die Zeit, Material-
bestellungen lange im Voraus zu pla-
nen. In Deutschland und in den
Niederlanden überzeugt minilu be -
reits mehr als 6.000 Kunden mit „mini
Preisen“. Nun hilft sie als Zahnfee der
besonderen Art auch österreichischen
Praxen und Labors dabei, die Material-
kosten in Schach zu halten. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at

DT

Markenqualität muss
nicht teuer sein
Onlineshop minilu.at macht mini Preise. 

Die neue XO 4 Behandlungseinheit unterstützt Sie bei der besten Behandlung 
von entspannten Patienten und hält gleichzeitig Ihre eigene Gesundheit und Ihre 
Finanzen im Blick.

Das ist wichtig, da Sie voraussichtlich die nächsten 20.000 Arbeitsstunden mit 
Ihrer Behandlungseinheit verbringen.

Sie können sich selbstverständlich für eine günstige Einheit entscheiden, doch 
dann genießen Sie nicht die Wertsteigerung durch das XO Behandlungskonzept.

*Besuchen Sie www.xo-care.com und erfahren Sie mehr.
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ANZEIGE

Ein Wundkleber, der auch auf der
Schleimhaut haftet 

EPIGLU® von Meyer-Haake eignet sich für viele Anwendungen in der Zahnmedizin.


