Informationen für anspruchsvolle Zähneputzer

Die erste
medizinische
Mundpflege
mit natürlichem
Perl-System.

3x
täglich

Zart zum Schmelz, hart zu Belägen
Ein Juwelier pflegt seine Goldstücke ganz vorsichtig. Dank besonderer
Kügelchen erstrahlen diese nach kurzer Behandlung in der Rolliertrommel
in feinstem Glanze, ohne dass die Oberfläche angegriffen wurde.
Und das ist auch das Geheimnis von Pearls & Dents: kleine, weiche
Pflegeperlen auf natürlicher Basis. Diese entfernen effektiv aber sehr
schonend Bakterien-Beläge und Verfärbungen bis in enge Zahnzwischenräume. So erhält der Zahnschmelz seine natürliche Glätte, was die Neubildung von Ablagerungen erschwert: eine fühlbar bessere Pflege.
Pearls & Dents greift selbst Fissurenversiegelungen und Kunststofffüllungen nicht an und ist aufgrund ihres sehr geringen Abriebs (RDA 32)
eine besonders sanfte Mundpflege für jeden Tag und für jede Zeit. Pearls
& Dents schont den Zahnschmelz und eventuell freiliegende Zahnhälse.

3x
täglich

Idealerweise verwenden Sie Pearls & Dents 3× täglich
für die normale Mundpflege. Probieren Sie es aus, das
Ergebnis wird Sie überzeugen. Als Neuanwender gönnen
Sie sich bitte eine Eingewöhnungszeit von 2–3 Wochen.

Pearls & Dents ist eine Weiterentwicklung der von Prof. Dr. F.G. Sander
(†) an der Universität Ulm gemeinsam mit Dr. Liebe entwickelten
Zahncreme. Klinisch erprobt und getestet wird sie heute u.a. von seinen
Söhnen Dres. med. dent. Christian und Martin Sander.

Die medizinische Pearls & Dents: Natürliches
✔ Pflege-Perl-System auf natürlicher Basis
✔ Optimiertes Doppel-Fluorid-System
✔ Verbesserte Rezeptur
✔ Verbesserter Geschmack

Das naturbasierte Perl-System besteht
aus natürlichen Zutaten, die zu 100 %
biologisch abbaubar sind. Ein wichtiger
Beitrag auch für mehr Umweltschutz.
Zum Patent angemeldet.

s Perl-System und viele natürliche Wirkstoffe
Pearls & Dents überzeugt als medizinische Zahncreme mit vielen wertvollen
Inhaltsstoffen und bietet einen kompletten Rundum-Schutz:
➜ Optimaler Kariesschutz

Ein spezielles Doppel-Fluorid-System mit Amin- und Natriumfluoriden
härtet den Zahnschmelz und beugt Karies nachhaltig vor.
➜ Optimaler Zahnfleischschutz

Eine abgestimmte Kombination aus Panthenol und Bisabolol, aus
Extrakten der Kamillenblüte und ätherischen Ölen kräftigt und pflegt
das Zahnfleisch und sorgt für reinen Atem.
➜ Hemmung der Plaquebildung

Xylit verzögert wirkungsvoll die Zahnbelagsbildung und hemmt kariesauslösende Bakterien.
➜ Optimale Reinigung bei kieferorthopädischer Behandlung

Pearls & Dents reinigt schnell und gründlich auch bei festsitzenden
Zahnspangen mit den Problemzonen Spangenränder und -bögen.
➜ Natürlich weiße Zähne ohne Bleichen und Schmirgeln

Dank der effektiven und dennoch sanften Reinigung erhalten die Zähne
ihr natürliches Weiß zurück.

Ab jetzt geht´s natürlich rund im Mund
Viele gesunde und ungesunde Dinge mögen zwar Ihnen schmecken –
nicht aber Ihren Zähnen. Denn bei mangelhafter Reinigung entstehen
schnell Verfärbungen und gefährliche Bakterienbeläge (Plaque), die
Karies und Zahnfleischentzündungen hervorrufen können.
Dagegen hilft Pearls & Dents mit ihrem revolutionären Pflegesystem und
kleinen, zu 100 % biologisch abbaubaren Perlen. Diese werden von
der Bürste in Bewegung gesetzt, reinigen sanft die Zähne und dringen
dabei bis in Problemzonen vor, wo sonst die Borsten auch bei vorschriftsmäßigem Putzen nur schwer hinkommen. So befreit Pearls & Dents auch
enge Zahnzwischenräume und Bereiche unter dem Zahnfleischsaum von
schädlicher Plaque. Das Ergebnis können Sie rundum spüren: Ihre Zähne
sind gepflegt und so zungenglatt, dass sich neue Beläge nur noch schwer
anhaften können.
Entdecken Sie das natürliche Perl-Erlebnis mit Pearls & Dents.

Das Perl-System:
Kleine, weiche Perlen aus 100 % biologisch abbaubarer Cellulose rollen die
Beläge einfach weg – effektiv aber sehr
schonend (RDA 32).

3x
täglich

✔

für die tägliche, exklusive, gesundheitsbewusste Zahnpflege

✔

für Träger von Zahnspangen, Kronen,
Implantaten, Brücken etc.

✔

bei Fissurenversiegelungen und
Kunststofffüllungen

✔

für Raucher, Kaffee-, Tee- und Rotweingenießer (erhöhte Belagsbildung)

✔

ideal auch für elektrische und
Ultraschall-Zahnbürsten

Pearls & Dents erhalten Sie als 100 ml-Tube (PZN 10537936) und kleine
15 ml-Tube (PZN 10537959) in Ihrer Apotheke und in Prophylaxeshops
bzw. bei Ihrem Zahnarzt.
Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.
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