THEMENANGEBOT
Ideale Zahnreinigung und –pflege für Träger fester Zahnspangen.

Zahnspangen-Schäden ade: „Pearls & Dents“ gegen Beläge und Karies.
Leinfelden-Echterdingen, 07. März 2012. Der Weg zum makellosen Gebiss führt vor allem Teenager
oftmals direkt zu einer festen Zahnspange, die die Zahnstellung korrigieren soll. Herausforderung an
Teenager, deren Eltern und Kieferorthopäden während der zum Teil mehrjährigen Prozedur ist, die
Zähne besonders an den Bracketrändern sauber zu halten. Denn andernfalls drohen nach
Herausnahme der festen Spange als nächste Baustellen Karies und Verfärbungen. „Pearls & Dents“
wurde genau für diese Reinigungsherausforderung entwickelt. Denn die patentierten Putzperlen in
„Pearls & Dents“ gelangen auch dorthin, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Sie rollen weiche
Beläge sogar an den Spangenrändern und unter den Metallbögen hoch effizient weg. Zudem sind sie
weicher als der Zahnschmelz, reiben diesen also nicht ab. Daher ist „Pearls & Dents“ auch bestens
zur täglichen Zahnpflege geeignet.
Wie ein Juwelier ein Stück Gold poliert – mit speziellen kleinen Kugeln, die er zusammen mit dem Goldstück
in ein Gefäß gibt – so reinigt auch „Pearls & Dents“: Kleine, weiche Putzperlen entfernen effektiv aber sehr
schonend Bakterienbeläge. Möglich macht dies das in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. F. G. Sander
entwickelte, patentierte Perlsystem. Die Kombination hochwertiger Wirkstoffe wie Bisabolol, Panthenol und
ätherische Öle wirkt entzündungshemmend und antibakteriell, sie schützt und kräftigt das Zahnfleisch.
„Pearls & Dents“ reinigt sogar besonders schwer zugängliche Bracketränder.
Da die Bracketränder nur schwer zu reinigen sind, haften hier bevorzugt weiche Beläge an. Sie führen zu
unschönen Verfärbungen und sind idealer Nährboden für Karies-auslösende Bakterien. „Pearls & Dents“
gelangt Dank seines patentierten Perlsystems auch an diese schwer zugänglichen Stellen, die Perlen rollen die
weichen Beläge weg, Karies kann gar nicht erst entstehen. „Pearls & Dents“ leistet darüber hinaus durch das
Doppel-Fluorid-System aus Amin- und Natriumfluorid optimale Karies-Prophylaxe. Aufgrund ihrer hoch
effizienten und dennoch sehr sanften Reinigung (RDA-Wert: 45) ist die medizinische Spezialzahncreme nicht
nur für Spangenträger, sondern auch bestens für alle gesundheitsbewussten Zähneputzer zur optimalen,
täglichen Zahnpflege geeignet. Sie wird in Apotheken und bei Zahnärzten/Prophylaxe-Shops verkauft
(UVP: 6,95 Euro/100ml).
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