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Mehr als 500 unterschiedliche Ver-
brauchsmaterialien hat eine Zahn-
arztpraxis im Durchschnitt auf Lager. 
Logisch, dass die Materialverwaltung 
einiges an planerischem Aufwand er-
fordert. Doch im hektischen Ar-
beitsalltag in der Praxis, aber auch im 
Labor, bleibt oft keine Zeit, Material-
bestellungen lange im Voraus zu pla-
nen. Gut, wenn da Nachschub auch 
mal kurzfristig geordert werden kann. 
Wie bei www.minilu.at. Der Online-
shop für Praxis- und Labormaterial 
begeistert Kunden nicht nur durch 
überraschend günstige Preise, son-
dern auch durch Schnelligkeit: Alle 
Bestellungen, die an einem Werk-
tag bis 16 Uhr eingehen, werden 
binnen 24 Stunden ausgeliefert. 

minilu macht den Unterschied
Schnell und unkompliziert funk-

tioniert auch die Bestellung. Die mehr 
als 22.000 Markenprodukte im Shop 
können über die Stichwortsuche oder 
die Produktkategorien gefunden wer-
den. Rubriken wie Topmarken oder 

„Angebote der Woche“ sorgen für 
den schnellen Überblick. 

Eine Bestellung ist auch einfach 
auf Rechnung möglich – ganz ohne 
Anmeldung. Registrierten Nutzern 
steht jedoch in ihrem Kundenkonto 
eine ebenso umfangreiche wie prakti-

sche Bestellhistorie zur Verfügung. Sie 
können zudem mit der individuellen 
Favoritenliste Einkaufszettel spei-
chern, was das Nachbestellen von 
Lieblingsprodukten vereinfacht. Ab 

einem Warenwert von 250 Euro ist der 
Versand kostenlos. Falls mal etwas zu-
rückgeschickt werden muss, können 
Kunden dafür einfach ein Formular 
im Shop herunterladen, auf dem 
übersichtlich alle Schritte für eine Re-
toure zusammengefasst sind. 

Etwas ganz Besonderes ist die 
minilu-Academy in minilus Welt. In 
kurzen Video-Tutorials werden Tipps 
und Tricks verraten, die den Praxis-
alltag leichter machen. Neben der 
schnellen Lieferung und dem beson-
deren Serviceangebot überzeugt der 
Shop vor allem mit der Preisgestal-
tung ganz nach dem Motto „minilu.at 
macht mini Preise“. Das wissen mitt-
lerweile mehr als 10.000 zufriedene 
Kunden in Praxen und Labors in Ös-
terreich, Deutschland und den Nie-
derlanden zu schätzen. DT

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

Zuckersäuren sind die Hauptursache 
für Karies. Geht es darum, dem zahn-
schädigenden Prozess einen Riegel 
vorzuschieben, stützt sich elmex® 
auf eine besondere Formel. Galten 
bisher Fluoride alleine als wirksame 
Strategie gegen Karies, so gibt es jetzt 
eine Zahnpasta, die dieses Konzept 
auf eine neue, verbesserte Basis stellt: 
elmex® KARIESSCHUTZ PROFES-
SIONALTM enthält eine einzigartige 
Wirkstoffkombination aus Fluorid 
plus Zuckersäuren-NeutralisatorTM, 
eine Kombination aus Arginin, eine 

Aminosäure, die auch natürlich im 
Speichel enthalten ist, plus Kalzium-
karbonat. 

Beschleunigte 
Remineralisierung

Durch die Aminosäure Arginin 
können Zuckersäuren, die beim 
Abbau von Kohlehydraten entstehen 
und zur Demineralisation des Zahn-
schmelzes führen, neutralisiert wer-
den. Das Kalziumkarbonat fördert die 
Wiedereinlagerung von Mineralien in 
den Zahnschmelz. Dieser Effekt hat 
eine beschleunigte Remineralisierung 
zur Folge, die bei elmex® KARIES-
SCHUTZ PROFESSIONALTM vier-
fach höher ist als bei fl uoridhaltigen 
Zahnpasten ohne den Zuckersäu-
ren-NeutralisatorTM. 3

Der perfekte Kariesschutz
In bereits zwei abgeschlossenen 

2-Jahres-Studien konnte gezeigt wer-
den, dass sich die Entstehung kariö-
ser Läsionen durch diese besondere 
Doppelstrategie im Vergleich zu kon-
ventionellen Fluoridzahnpasten um 
bis zu zwanzig Prozent verringerte.1,2  
Mit elmex® KARIESSCHUTZ PRO-
FESSIONALTM kann Zahnfäule nicht 
nur reduziert bzw. verhindert wer-
den. Initial bestehende Kariesläsio-
nen (White Spots) konnten in einer 
Studie innerhalb von nur sechs Mo-

naten um durchschnittlich 51 Pro-
zent reduziert werden. Im Vergleich 
dazu schnitten herkömmliche Zahn-
pasten mit einer deutlich geringeren 
Reduktion von 34 Prozent signifi -
kant schlechter ab.4 DT
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Lieferung über Nacht – garantiert!
Onlineshop für Praxis- und Labormaterial begeistert Kunden.

Karies vorbeugen
elmex® KARIESSCHUTZ PROFESSIONALTM

Viele Zahnarztpraxen spezialisie-
ren sich immer mehr auf die profes-
sionelle Zahnreinigung, doch nur 
wenige bieten eine Politur für Pa-
tienten mit schmerzempfi ndlichen 
Zähnen an, was den Weg zum 
Zahnarzt für viele erschwert. 

Die neue fl uoridfreie Polier-
paste Mira-Clin® hap, mit Hy-
droxylapatit, unterstützt die Be-
handlung sensibler Zahnhälse und 
sorgt für eine schonende Entfer-
nung von Belägen und Verfärbun-
gen. Zudem bildet sie eine Schutz-
schicht für Zähne und Zahnhälse. 
Sensibilisierungen werden somit 
gemildert.

Das besondere an der Mira-
Clin hap ist, dass sich die Reini-
gungskörper während der Anwen-
dung von fein (Reinigung) zu ultra-
fein (Poli-

tur) verändern. Somit werden zeit-
gleich zwei Anwendungsfelder 
abgedeckt. Mit einem RDA-Wert 
von 36 geschieht dies auf eine sanfte 
Art, wodurch Zahnschmelz und 
Dentin nicht unnötig belastet wer-
den. Das heißt, maximale Reini-
gung bei gleichzeitig minimalem 
Abrieb.

Abgerundet wird die neue Po-
lierpaste Mira-Clin hap mit dem 
natürlichen Zuckeraustauschstoff 
Xylitol und einem angenehmen 
Minzgeschmack. DT
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„Der sanfte Feinschliff“
Ideale Politur für schmerzempfi ndliche Zähne.
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