Wichtige Informationen für anspruchsvolle Zähneputzer

Bestens geeignet für die Zungenreinigung.
Die Zunge bietet durch ihre raue Oberfläche ideale
Lebensbedingungen für Bakterien.
80 % der Gesamtbakterien im Mund liegen auf der Zunge.
Davon wiederum 80 % befinden sich im hinteren Drittel.
Die Zungenreinigung ist deshalb ein wichtiger Teil der
täglichen Mundpflege.
Am besten reinigen Sie Ihre Zunge, indem Sie eine kleine Menge
Ajona mit Zahn- oder Zungenbürste einmassieren, kurz einwirken
lassen, dann sanft abbürsten und ausspülen.
Das Ergebnis fühlt und schmeckt man: reiner Atem und eine
lang anhaltende, sehr angenehme Frische im Mund. Ajona ist ein
medizinisches ZAHNCREME-KONZENTRAT und etwa fünfmal so
ergiebig wie normale Zahncreme. Bitte sparsam verwenden.

Elektrische Zahnbürsten und Dosierung:
Oft passt eine normale Menge Zahncreme nicht
auf den kleinen Kopf elektrischer Zahnbürsten.
Mit Ajona haben Sie das Problem nicht, da
schon eine linsengroße Menge genügt, um
eine optimale Zahnpflege zu erreichen.

Ajona ist ein medizinisches Zahncremekonzentrat für die tägliche universelle Mundpflege. Die spezielle, hochwertige Rezeptur mit vierstuﬁgem Wirkprinzip beugt intensiv und nachhaltig
Karies, Zahnfleischentzündungen und Mundgeruch vor. Bereits
beim ersten Putzen fühlen und schmecken Sie die Wirkung.
zur kompletten und erfolgreichen Pflege für Zähne,
Zahnfleisch und Zunge
zur Vorbeugung vor Karies, Zahnfleischentzündungen
und Mundgeruch
bei kleinen und großen Zahnfleischproblemen
bei empﬁndlichen, frei liegenden Zahnhälsen
auf Reisen, wegen ihrer praktischen Größe
Das Ergebnis der Zahnpflege mit Ajona:
Gesunde, saubere Zähne, kräftiges Zahnfleisch, reiner Atem
und eine lang anhaltende, sehr angenehme Frische im Mund
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Ajona wirkt – das fühlt
und schmeckt man.

Ajona wirkt – das fühlt und schmeckt man.
Ajona ist ein medizinisches Zahncremekonzentrat für die tägliche
universelle Pflege von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge. Die Ajona
Rezeptur basiert auf dem traditionell-historischen und seit über
60 Jahren bewährten vierstufigen Wirkprinzip.
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2. Neutralisation des pH-Wertes durch Ajona.
Ajona hilft, Säuren im Mundraum zu neutralisieren, da ihre Formulierung leicht basisch eingestellt ist. Beläge, in denen Karies- und
andere Bakterien siedeln, sind leicht sauer.

1. Ajona reinigt besonders sanft.

3. Die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung von Ajona.

Die Reinigungswirkung von Ajona ist wegen ihrer weichen Putzkörperchen besonders sanft und gründlich zugleich. Der Dentinabriebwert
(RDA), der den Grad der Scheuerwirkung angibt, beträgt bei Ajona sehr
niedrige 30. Ajona ist daher auch bestens geeignet bei empfindlichen,
frei liegenden Zahnhälsen.

Alle häufigen Zahn- und Zahnfleischprobleme werden durch schädliche
Bakterien verursacht. Diese Bakterien scheiden Stoffwechselprodukte
aus, die die Zahnsubstanz angreifen, das Zahnfleisch reizen, entzünden
und schlechten Atem erzeugen. Durch ihre spezielle, hochwertige
Rezeptur und viele natürliche Inhaltsstoffe wirkt Ajona antibakteriell.

Somit bekämpft Ajona die Ursachen aller Probleme, bevor sie
entstehen. Die natürliche Mischflora des Mundes wird optimiert,
ihr Gleichgewicht stabilisiert und Heil- und Abwehrkräfte werden
aktiviert. Darüber hinaus beugen natürliche, entzündungshemmende Wirkstoffe, wie zum Beispiel Bisabolol (heilender Wirkstoff
der Kamille) und ätherische Öle, bereits bestehenden Zahnfleischentzündungen vor und lassen diese abklingen und fördern die
Regeneration des Zahnfleisches.

4. Die remineralisierende Wirkung von Ajona.
Durch ihren hohen Gehalt an Calcium und Phosphat, den natürlichen Hauptbestandteilen der Zahnsubstanz, fördert Ajona die
Remineralisation der Zähne und härtet die Zahnsubstanz.
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