
Nachdem wir nun einen Monat mit dem 
WundBulletin ausgesetzt haben, dürfen 
Sie sich auf das neue WundBulletin freuen.

Wir haben am ZWM – Update von Gerhard 
Kammerlander teilgenommen und waren 
mit einem Stand vertreten.

Die mit hervorragenden Themen gespickte 
Veranstaltung war sehr gut besucht und bot 
ein einmaliges Fundament zum Austausch.

Der Stand wurde sehr gut besucht. Vor allem 
die UrgoStart® Produkte stiessen auf grosses 
Interesse und auch, weil Wundreinigung ein 
grosses Thema war, unsere einmaligen 
UrgoClean® Produkte.

Ebenfalls für Begeisterung sorgte 
die physiologische Kochsalzlösung 
von URGO® in einer Dose. Das 
NaCl-Spray hat einen feinen 
Sprühstrahl und bleibt nach 
jeder Anwendung bis zur 
Entleerung immer steril.



Im Focus steht nach wie vor unsere URGO® – Wundbox.

Alle wollen sie haben und jeder der Sie hat, möchte sie nicht mehr missen!
Mit diesem Hilfsmittel haben Sie die Übersicht über alle relevanten URGO-
Produkte in der hydroaktiven Wundversorgung.

Dank des durchdachten Therapieschemas und dieser Box mit den praktischen 
und übersichtlichen Fächern, finden sie die Produkte die Sie benötigen ein-
fach und schnell. 

Diese erhalten Sie, selbstverständlich mit Mustern gefüllt, auf Bestellung 
und bei Beratung gratis von uns. So können Sie sich in aller Ruhe von den 
Produkten selbst überzeugen.

Die Wundbox mit persönlicher Beratung können Sie hier ordern:  
steri@ kuhnbieri.ch

Unter www.kuhnbieri.ch/wundbulletin anmelden und das Wundbulletin als Newsletter erhalten!

URGO WundBox



URGO WundBox

Wussten Sie eigentlich, liebe Anwenderinnen und Anwender,  dass URGO® 
auch konventionelle Produkte zur Wundversorgung anbietet?

Egal ob Fixier- oder Kompressionsbinde, Heftpflaster und Wundschnellver-
bände, Kompressen, Netzschlauchverbände oder Tapes.

Sie finden bei uns ein komplettes Programm klassischer Wundversorgungs-
artikel auf unserem Webshop kuhnbieri.ch unter Wundversorgung. 

Unter www.kuhnbieri.ch/wundbulletin anmelden und das Wundbulletin als Newsletter erhalten!

konventionelle 
Wundversorgung 



Angebot

Zu guter Letzt sollen sie natürlich auch diesmal wieder von einem Angebot 
profitieren: Erhalten Sie 20% auf die physiologische Kochsalzlösung 
und auf die UrgoClean® Produkte. Damit haben Sie die besten Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Wundreinigung und Fibrinentfernung.

Jetzt auf kuhnbieri.ch oder mit dem Fax-Bestelltalon in verschiedenen 
Grössen bestellen und von der Preisreduktion profitieren!

Wie immer beraten wir Sie gerne vor Ort und besuchen Sie zu einem 
persönlichen Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Wunden 
therapieren, versorgen und heilen. 

Ihr Mario Koch
Wundberater

Alle UrgoClean® Produkte und die physiologische 
Kochsalzlösung 20 % Reduziert!
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