
Jetzt geht´s natürlich rund im Mund
Bei mangelnder Zahnreinigung entstehen Verfärbungen und ge- 
fährliche Bakterienbeläge (Plaque), die Karies und Zahnfleisch-
entzündungen (Parodontitis) hervorrufen können. 

Dagegen hilft Pearls & Dents mit ihrem revolutionären Pflegesystem 
und kleinen, weichen, zu 100 % biologisch abbaubaren Pflege-
perlen. Diese werden während des Zähneputzens von der Bürste 
in Bewegung gesetzt und dringen dabei bis in Problemzonen vor, 
wo sonst die Borsten auch bei vorschriftsmäßigem Putzen nur 
schwer hinkommen. So befreit Pearls & Dents auch enge Zahn-
zwischenräume und Bereiche unter dem Zahnfleischsaum von 
schädlicher Plaque.

Das Ergebnis können Sie rundum spüren: Ihre Zähne sind sauber 
gepflegt und so zungenglatt, dass sich neue Beläge nur noch 
schwer anhaften können.
 
Zart zum Schmelz, hart zu Belägen
Dabei reinigen die kleinen, weichen Pflegeperlen auf natürlicher 
Basis äußerst effektiv und zugleich sehr schonend. Der Zahn- 
schmelz gewinnt seine natürliche Glätte zurück, was die Neu-
bildung von Ablagerungen erschwert: eine fühlbar bessere Pflege.

Pearls & Dents schont den Zahnschmelz und eventuell freiliegen-
de Zahnhälse und greift selbst Fissurenversiegelungen nicht an. 
Sie ist aufgrund ihrer sehr geringen Abrasivität (RDA-Wert 32) 
eine besonders sanfte Mundpflege für jeden Tag und jede Zeit. 

Ideal bei kieferorthopädischen Behandlungen 
und bei Zahnersatz
Pearls & Dents erleichtert insbesondere die problematische  
Mundpflege für Spangenträger und reinigt schnell und gründlich, 
auch an den Spangenrändern und unter den Bögen. 
Das gilt auch für Brücken, Kronen, Implantate und sonstigen 
Zahnersatz.

Pearls & Dents bietet mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen einen 

kompletten Rundum-Schutz:

• Optimaler Kariesschutz
 Ein spezielles Doppel-Fluorid-System mit Amin- und Natrium- 
 fluoriden härtet den Zahnschmelz und beugt Karies nachhaltig vor.
• Optimale Parodontitis-Prophylaxe
 Eine abgestimmte Kombination aus Panthenol (Provitamin B5)  
 und Bisabolol, aus Extrakten der Kamillenblüte und ätherischen  
 Ölen wirkt entzündungshemmend und antibakteriell und 
 sorgt für reinen Atem.
• Hemmung der Plaquebildung
 Xylitol verzögert wirkungsvoll die Zahnbelagsbildung und  
 hemmt kariogene Bakterien.

Besonders zu empfehlen 
4 für die tägliche, exklusive, gesundheitsbewusste Zahnpflege
4 für Träger von Zahnspangen, Kronen, Implantaten, Brücken, etc.
4 bei Fissurenversiegelungen und Kunststofffüllungen
4 für Raucher, Kaffee-, Tee- und Rotweingenießer

Anwendung
Bitte benutzen Sie Pearls & Dents drei Mal 
täglich und putzen Sie Ihre Zähne rund drei 
Minuten, damit die hochwertigen, pflegenden 
Bestandteile ihre volle Wirkung entfalten können.

Hinweise und Anwendungstipps
• Auch zur Anwendung mit Schallzahnbürsten und anderen elek-
 trischen Zahnbürsten (außer berührungslosen) bestens geeignet.
• Nach dem Genuss von sauren Speisen und Getränken (Früchte, 
 Salate, Orangensaft etc.) sollte man rund 30 Minuten bis 
 zum Zähneputzen warten, um der Schmelzoberfläche genü- 
 gend Zeit zur Remineralisierung zu geben.
• Aufgrund des neuartigen Reinigungsprinzips sollten Sie sich  
 eine Eingewöhnungszeit von rund zwei Wochen gönnen.
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Neu: Pearls & Dents gibt es jetzt auch als 15ml Probier- und Reise- 
tube. Sie erhalten Pearls & Dents in Ihrer Apotheke (Pharmazentral-
nummer 100ml: 10537936, 15ml: 10537959) und in Prophylaxeshops 
bzw. bei Ihrem Zahnarzt.
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Das Perl-System: 
Kleine, weiche, biologisch abbaubare Perlen rollen die Beläge einfach weg.

Die erste medizinische Mundpflege mit natürlichem Perl-System

Mit Pearls & Dents haben Sie sich für eine spürbar andere Zahncreme entschieden. 
Schon nach dem ersten Putzen werden Sie ein bisher unbekanntes Sauberkeitsgefühl erleben. 
Ihre Zähne werden glatt und rein, Ihr Zahnfleisch angenehm massiert und Ihr Atem erfrischt.

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juni 2016




