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Optimierte Logistik, noch schnellere und flexiblere Reaktion sowie die Möglichkeit
zur Sortimentserweiterung – das neue Lager, aus dem minilu.de seit Neuestem liefert,
bietet dir klare Vorteile.

Materialien für Praxis und Labor schnell und günstig
zu liefern, ist oberstes Ziel von minilu.de, dem OnlineDepot mit den mini Preisen. Bereits jetzt ist das Sortiment mit mehr als 45.000 Markenartikeln eines der
größten unter allen dentalen Online-Depots.
Im zweiten Quartal 2021 hat minilu.de nun am
Standort Bielefeld ein neues, hoch modernes Warenlager mit 41.000 Quadratmetern Lagerfläche in Betrieb genommen. Die Vollklimatisierung sorgt für
optimale Lagerung selbst empfindlichster Ware.
Dank des robotergestützten Lager- und Kommissioniersystems wird der Platz optimal ausgenutzt
und die Logistik wird sicherer und noch schneller.

„Zudem konnten wir mit Einführung des neuen
Lagers weitere entscheidende Abläufe optimieren“, freut sich Veith Gärtner, Geschäftsführer
von minilu.de. „So haben wir etwa ein eigenes
neues Einkaufsteam eingesetzt, das zukünftig
für noch bessere Preise sorgt.“ Damit sind alle
Voraussetzungen geschaffen, das Sortiment von
minilu weiter zu vergrößern und dabei auch auf
die Wünsche der Kundinnen und Kunden flexibler
reagieren zu können.
„Außerdem haben wir mit trans-o-flex einen besonders schnellen und zuverlässigen Lieferpartner mit ins
Boot geholt“, so Veith Gärtner.

Gewohnter Bestellkomfort
In puncto Bestellkomfort bleibt für dich alles wie gehabt: Denn der
Shop funktioniert intuitiv, sodass mit der intelligenten Suche über
die Produktkategorie oder ein Stichwort alle gewünschten Materialien besonders einfach und schnell zu finden sind. Du kannst
ganz bequem auf Rechnung und sogar ohne Anmeldung bestellen.
Wenn du dich registrierst, steht dir im Kundenkonto eine ebenso
umfangreiche wie praktische Bestellhistorie zur Verfügung. Mithilfe der Funktion „Meine Produkte“ findest du deine individuellen
Produktfavoriten schneller wieder und kannst sie so noch einfacher
nachbestellen. Außerdem hast du die Möglichkeit, über die linke
Navigationsspalte direkt auf gespeicherte Artikel zuzugreifen. Damit
lassen sich mit nur einem Klick sogar komplette Einkaufslisten in den Warenkorb legen.
Etwaige Retouren werden ganz unkomZum Unternehmen
pliziert abgewickelt: mit Rücksendeformular
zum Download oder noch schneller direkt
über dein Kundenkonto. Mit diesem Service,
den niedrigen Preisen und der gelieferten
Markenqualität setzt minilu.de Maßstäbe im
Dentalhandel.
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