Informationen für anspruchsvolle Zähneputzer

3x
täglich

Perlen für
schöne Zähne.

Hart zu Belägen, zart zum Schmelz
Ein Juwelier behandelt seine besten Stücke ganz vorsichtig. Er nimmt
das zu polierende Goldstück und ein paar besondere Kügelchen, gibt
alles zusammen in ein Gefäß und schüttelt es. Nach kurzer Zeit ist
das Schmuckstück sauber und wie neu. Und genauso funktioniert
Pearls & Dents.
Das Geheimnis: Kleine, weiche Pflegeperlen.
Effektiv aber sehr schonend entfernen sie 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.
Dabei ist der Härteunterschied zwischen Kügelchen und Zahn so
groß, dass eine Schädigung des Zahnschmelzes bzw. des Zahnbeins
bei freiliegenden Zahnhälsen vollkommen ausgeschlossen werden
kann. Pearls & Dents greift selbst Fissurenversiegelungen und
Kunststofffüllungen* nicht an und ist aufgrund ihres sehr geringen
Abriebs eine besonders sanfte Mundpflege. Ihre Zähne erhalten ihr
natürliches Weiß zurück, ganz ohne Bleichmittel.
* Wissenschaftliche Studien bestätigen eine optimale Reinigungsleistung bei minimaler Abrasion (Abrieb am Zahn aufgrund der
Putzwirkung). Die Studien sind auf Anfrage erhältlich.

Ideal bei kieferorthopädischen
Behandlungen und bei Zahnersatz
Klinische Versuche an der Universität Ulm haben erwiesen, dass
insbesondere die problematische Mundpflege für Spangenträger
erleichtert wird. Pearls & Dents reinigt schnell und gründlich, auch an
den Spangenrändern und unter den Bögen. Das gilt auch für Brücken,
Kronen, Implantate und sonstigen Zahnersatz.

Das Beste einer medizinischen Zahncreme
Pearls & Dents überzeugt nicht nur durch das neuartige Putzprinzip
– sie bietet mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen auch:
➜ optimalen Kariesschutz

Ein Doppel-Fluorid-System mit Amin- und Natriumfluoriden härtet
den Zahnschmelz, schützt vor Säureangriffen und beugt Karies
nachhaltig vor.
➜ optimalen Zahnfleischschutz

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

Xylit verzögert wirkungsvoll die Zahnbelagsbildung und hemmt
kariesauslösende Bakterien.

Zur Anwendung mit Schallzahnbürsten
und anderen elektrischen Zahnbürsten
(außer berührungslosen) bestens geeignet.

Jetzt geht´s rund im Mund
Viele gesunde und ungesunde Dinge mögen zwar Ihnen schmecken –
nicht aber Ihren Zähnen. Denn bei schlechter Reinigung entstehen
schnell Verfärbungen und gefährliche Bakterienbeläge (Plaque).
Dagegen hilft Pearls & Dents mit einem revolutionären Pflegesystem
und kleinen, in ätherischen Ölen getränkten Putzkügelchen. 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.

Das Perl-System:
Kleine, weiche Perlen rollen
die Beläge einfach weg –
effektiv aber sehr schonend
(RDA 45).

Besonders zu empfehlen

✔

für die tägliche, exklusive, gesundheitsbewusste
Zahnpflege

✔

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

✔

bei Kronen, Implantaten, Brücken und anderen
dentalen Restaurationen

✔
✔

bei Fissurenversiegelungen und Kunststofffüllungen
für Träger von Zahnspangen

Pearls & Dents erhalten Sie als 100ml-Tube (PZN 08633199) und
kleine 15ml-Tube (PZN 00074820) in Ihrer Apotheke und in
Prophylaxeshops bzw. bei Ihrem Zahnarzt.
Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.
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