
Liebe Anwenderinnen, liebe Anwender

Inzwischen ist Pfingsten vorbei und der Sommer ist 
nah. Wir hoffen, Sie alle haben einige wunderbare 
Tage mit Ihren Lieben verbringen können. 

In diesem WundBulletin werden Sie erfahren, wie 
wir in das Jahr gestartet sind, wo wir uns vermehrt 
engagieren und warum. Und selbstverständlich 
sollen Sie wieder profitieren.

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen 
und viel Erfolg beim Wunden therapieren, versorgen 
und heilen.

Herzliche Grüsse aus Köniz.
Ihr Wundmanager

Mario Koch



Mit Freude können wir sagen, dass unser Jahresbeginn erfolgreich war. 
Unsere Dienstleistungen und Produkte erhalten von vielen Anwendern, 
Ärzten, Institutionen und Spitälern vermehrt Aufmerksamkeit. Unser 
Service sowie die Produkte überzeugen. 

Die URGO-Produktefamilie begeistert mit schmerzarmem Verband-
wechsel, einzigartiger Unterstützung in der Wundheilung sowie 
einfachster Anwendung. Durch unsere intensiven Produktschulungen 
und der guten Verständlichkeit des URGO – Therapieschemas erhielten 
wir im ersten Trimester des Jahres sehr viele positive Rückmeldungen.

Sie möchten sich selbst überzeugen? Treten Sie mit uns in Kontakt 
und wir zeigen Ihnen gerne die Möglichkeiten der URGO-Produkte mit 
der TLC-Wundheilungsmatrix für eine verbesserte Wundheilung.

Dies entweder telefonisch unter: 0848 10 20 40 oder per Email 
unter: steri@kuhnbieri.ch – Betreff: URGO WundBulletin

Wir freuen uns auf Sie.

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

Positive Bilanz des 
ersten Trimesters



Am 11. März durften wir an der Jahreshauptversammlung der DEBRA 
Schweiz teilnehmen. Die DEBRA Schweiz ist eine Patientenorganisation 
für Menschen, die mit Epidermolysis Bullosa (EB) leben. Allgemein 
werden die Betroffenen auch «SCHMETTERLINGSKINDER» genannt, 
weil Ihre Haut ebenso verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings.

Im Zuge dieser Veranstaltung haben wir die URGO Produkte an einem 
kleinen Stand aus- und vorgestellt. Das Interesse war gross und die 
Begegnungen wertvoll. Die betroffenen Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen haben eine Lebensfreude gezeigt von der man lernen kann. 
Am Ende des Tages stand für uns fest – hier werden wir uns engagieren 
und Förderer werden, auch weil wir nun wissen was mit den Beiträgen 
geschieht und wem geholfen wird. Danke an die DEBRA Schweiz für 
diesen eindrucksvollen Tag!

Engagement

So fühlt sich das Leben für
ein Schmetterlingskind an.
Schmetterlingskinder leiden an einer unheilbaren, 
schmerzvollen Hauterkrankung. 
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Hilfe für die Schmetterlingskinder



Angebot
Testen Sie UrgoTül®!

Bis zum 30. Juni 2017 erhalten Sie jedes Produkt 
aus der UroTül®-Familie, welches in den beiliegenden 
Unterlagen aufgeführt ist, zum besten Staffelpreis.

Bestellen Sie online hier: 
kuhnbieri.ch/de/
verbrauchsmaterial/
wundversorgung/
moderne-wundversorgung/
gazewundauflage-lipidokolloid

Geben sie bei Ihrer Bestellung das 
Stichwort «WundBulletin» an.

Selbstverständlich können Sie wie immer 
auch per Telefon unter 0848 10 20 40 
oder per Fax unter 031 970 01 70 bestellen. 

Sie möchten gerne einen Termin vereinbaren? 
Melden Sie sich unter: steri@kuhnbieri.ch 
und ich nehme umgehend mit Ihnen Kontakt auf.

 Weitere Informationen zu den 
 Vorteilen von UrgoTül® finden Sie 
 in der beiliegenden Broschüre. 
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