THEMENANGEBOT
Spezialzahncreme „Pearls & Dents“ lässt Zähne natürlich strahlen, ohne den Zahnschmelz anzugreifen.

Natürliches Zahnweiß ohne Scheuern oder Bleichen.
Leinfelden-Echterdingen, 07. März 2012. Schaffen Sie sich auch täglich kleine Genussoasen?
Der Morgenkaffee, die Zigarette zwischendurch oder ein abendliches Glas Rotwein sind aus dem
heutigen Leben kaum wegzudenken. Weniger schön, weil sichtbarer Nebeneffekt:
Zahnverfärbungen. Für alle, die wieder ein strahlendes Lächeln mit natürlich weißen Zähnen
aufsetzen möchten und etwa den Griff zu scheuernden oder bleichenden Zahncremes scheuen,
bietet die medizinische Spezial-Zahncreme „Pearls & Dents“ eine Alternative: Ein natürliches
Zahnweiß ohne Bleichmittel. Die Zahncreme reinigt die Zähne sehr effizient und äußerst sanft
von weichen Belägen, ohne dabei den Zahnschmelz abzuscheuern. Daher eignet sich „Pearls &
Dents“, die übrigens auch Bestandteil der Kosmetiktasche der First Class bei Lufthansa Flügen
ist, auch bestens zur täglichen Zahnpflege.
Wie ein Juwelier ein Goldstück poliert – mit kleinen Kügelchen, die er zusammen mit dem Goldstück in
einem Gefäß in Rotation versetzt – so reinigt „Pearls & Dents“ bis in die schwer zugänglichen
Zahnzwischenräume und den Zahnsaum. Die kleinen, weichen Pflegeperlen entfernen effektiv aber
sehr schonend Bakterienbeläge und Verfärbungen. Die Zähne erhalten ihr natürliches Weiß zurück,
ohne dass der Zahnschmelz beschädigt wird. Möglich macht dies das in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
F. G. Sander entwickelte, patentierte Perlsystem. „Pearls & Dents“ ist besonders für Raucher, Kaffee-,
Tee- und Rotweingenießer geeignet. Auch Träger von Zahnspangen, Kronen, Implantaten, Brücken
oder anderen dentalen Restaurationen profitieren von der patentierten Putzfunktion. Das DoppelFluorid-System aus Amin- und Natriumfluorid leistet eine optimale Karies-Prophylaxe. Das Paket aus
hochwertigen Wirkstoffen wie Bisabolol, Panthenol und ätherischen Ölen wirkt entzündungshemmend
und antibakteriell, es schützt und kräftigt das Zahnfleisch.
„Pearls & Dents“ ist hart zu Belägen – und zart zum Schmelz.
Der RDA-Wert, der über den Abrieb des Dentins durch eine Zahncreme Auskunft gibt, liegt bei „Pearls &
Dents“ bei 45. Sie ist somit als sanft (niedrig abrasiv) einzustufen. Daher eignet sich die medizinische
Spezialzahncreme mit dem patentierten Perlsystem ideal zur täglichen Zahnreinigung. Der RDA-Wert
normaler Zahncremes liegt zwischen 70 und 80, der Wert weißender Zahncremes bei etwa 100 und
darüber. Wer also zu häufig mit einer hoch abrasiven Zahncreme putzt, schädigt damit Zahnschmelz,
Dentin und Kunststoffrestaurationen. „Pearls & Dents“ wird in Apotheken und bei Zahnärzten/ProphylaxeShops verkauft (UVP: 6,95 Euro/100ml).
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