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 Mit dem Ziel, Dentalpraxen ein 
einzigartiges Produkt- und Dienst-
leistungsprogramm im Bereich der 
Instrumentenaufbereitung bieten zu 
können, kooperiert W&H mit Miele 

Professional. Seit März 2016 über-
nimmt das Bürmooser Dentalunter-
nehmen den Vertrieb der Thermo-
desinfektoren von Miele in Öster-
reich.

Die beiden weltweit tätigen Fami-
lienunternehmen W&H und Miele 

vereint eine hohe Innovationskraft 
sowie ein enormer Qualitätsan-
spruch. Dank hochwertiger Materia-
lien, einer sehr guten Verarbeitung 
sowie des Einsatzes ausgereifter 

Technik hat sich Miele Professional 
über Jahrzehnte einen hervorragen-
den Ruf in der Zahnmedizin erarbei-
tet. Mit dem Vertrieb der neuen Miele 
Thermodesinfektoren komplettiert 
nun W&H sein Produktportfolio auf 
dem Gebiet der Reinigung, Des-

infektion, Sterilisation sowie Pfl ege – 
und stärkt so seine Position als Anbie-
ter durchgängiger und zuverlässiger 
Aufbereitungslösungen für Dental-
praxen.

Die perfekte Lösung in der 
Instrumentenaufbereitung

Die effi ziente Aufbereitung zahn-
medizinischer Instrumente sowie die 
optimale Organisation von Arbeitsab-
läufen rücken immer mehr in den Fo-
kus moderner Dentalpraxen. Mit den 
W&H Hygienegeräten, allen voran 
den Reinigungs- und Ölpfl egegeräten 
„Assistina“ und den Sterilisatoren 
„Lisa“ und „Lina“ bietet W&H bereits 
seit Jahren perfekte Komplettlösun-
gen für den Weg von Hand- und Win-
kelstücken sowie Turbinen durch 
den Hygienekreislauf. Der Vertrieb 
der neuen Miele Thermodesinfekto-
ren PG 8591 und PG 8581, mit deren 
Hilfe der W&H Hygienekreislauf nun 
auch für jegliche Dentalinstrumente 
anwendbar wird, rundet das Angebot 
auf perfekte Weise ab. Denn Miele 
Thermodesinfektoren stehen für eine 

sichere und nachvollziehbare erfolg-
reiche Reinigung und Desinfektion 
des zahnärztlichen Instrumentari-
ums. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf eine möglichst material-

schonende Aufbereitung von Über-
tragungsinstrumenten gelegt. Alle 
Produkte des erweiterten W&H Pro-
duktportfolios sind einfach zu bedie-
nen, verfügen über eine intuitive Be-
nutzeroberfl äche und ein umfassen-
des Rückverfolgbarkeitssystem. Be-
sonderes Augenmerk liegt im 
Rahmen der Kooperation mit Miele 
Professional auf dem Angebot mo-
derner Aufbereitungsverfahren, die 
allen gesetzlichen Anforderungen an-
gepasst sind und damit den Anwen-
dern ein Höchstmaß an Sicherheit 
bieten.

Höchste Produkt- 
und Servicequalität 

Neben der Komplettierung des 
W&H Produktportfolios auf dem Ge-
biet der Reinigung, Desinfektion, Ste-
rilisation und Pfl ege steht ein quali-
tativ hochwertiger Service für W&H- 
und Miele-Geräte im Fokus der ak-
tuellen Kooperation. Als exklusiver 
Ansprechpartner zu allen Produktbe-
langen sowie Themen der Instrumen-
tenaufbereitung sorgt das Unterneh-
men künftig für optimierte Prozesse 
und noch mehr Effi zienz in den Den-
talpraxen. 

Vertrieb Österreich
Für den österreichischen Dental-

markt ist die W&H Austria GmbH der 
exklusive Distributionspartner von 
Miele Professional. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter:

W&H Austria GmbH
Tel.: +43 6274 6236-239
www.wh.com
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Namhafter Partner im Boot
W&H startet Kooperation mit Miele Professional.

 Mehr als 500 unterschiedliche 
Verbrauchsmaterialien hat eine 
Zahnarztpraxis im Durchschnitt auf 
Lager. Logisch, dass die Materialver-
waltung einiges an planerischem 
Aufwand erfordert. Doch im hekti-
schen Arbeitsalltag in der Praxis, 
aber auch im Labor, bleibt oft keine 
Zeit, Materialbestellungen lange im 
Voraus zu planen. Gut, wenn da 
Nachschub auch mal kurzfristig ge-
ordert werden kann. Wie bei www.
minilu.at. Der Online-Shop für Pra-
xis- und Labormaterial überzeugt 
Kundinnen und Kunden nämlich 
nicht nur durch überraschend 
günstige Preise, sondern auch 
durch Schnelligkeit: Alle Bestel-
lungen, die an einem Werktag 
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 Artikel im Shop – 
übrigens alles Markenprodukte – 
können über die Stichwortsuche 
oder die Produktkategorien gefun-
den werden. Rubriken wie Topmar-
ken oder „Angebote der Woche“ sor-
gen 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 prak-
tische Bestellhistorie zur Verfügung. 
Sie können zudem mit der individuel-
len Favoritenliste Einkaufszettel spei-
chern, was das Nachbestellen von 
Lieblingsprodukten vereinfacht. Ab 
einem Warenwert von 250 Euro ist 
der Versand kostenlos. Falls mal et-

was zurückgeschickt werden muss, 
können Kunden dafür einfach ein 
Formular im Shop herunterladen, auf 
dem übersichtlich alle Schritte für 
eine Retoure zusammenge-

fasst 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 Service-Angebot punktet 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.

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Praxis- und Labormaterial 
über Nacht

Online-Shop minilu liefert garantiert innerhalb von 24 Stunden.
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