DENTTABS-Zahnputztabletten.

!Lieben Sie Ihre
Zähne!

Eine kleine Tablette stellt die Zahnpflege auf den Kopf!

DENTTABS®

Liebes Praxisteam,
wir alle sind mit dem Wissen aufgewachsen, dass man sich 2 x täglich mit Zahnbürste
und Zahnpasta die Zähne putzen muß. Das haben wir von unseren Eltern, in der
Schule und beim Zahnarzt so gelernt.
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Und niemand kam bislang auf die Idee, das in Frage zu stellen. Bis jetzt!
Denn jetzt gibt es nicht nur eine Alternative, sondern gleich eine ganze Revolution!
DENTTABS-Zahnputztabletten.

im Internet:
www.DENTTABS.com

Nicht nur die Anwendung ist anders (Tablette in den Mund, zerbeissen und mit Speichel vermengen bis alles schön cremig ist, und dann, wie gewohnt, mit einer möglichst
weichen Zahnbürste die Zähne "putzen"), sondern das ganze Verständnis für Zahnpflege stellt sich damit auf den Kopf!

DENTTABS sind

Denkt man bislang beim Zähneputzen daran, die Beläge zu entfernen, werden mit
DENTTABS die Zähne nun dank der enthaltenen Zellulose so glatt poliert, dass erst
gar keine Beläge entstehen können!
Darüber freuen sich die Zähne, weil dadurch der Angriff der Bakterien, die die so gefürchtete Karies bewirken, quasi nicht mehr möglich ist. Darüber freut sich das Zahnfleisch, weil der so gefährliche Zahnstein natürlich auch nicht mehr entsteht, und daher
das Zahnfleisch auch nicht mehr belasten kann. Und wir selbst freuen uns zusätzlich
darüber, dass unsere Zähne einen ganz natürlichen Glanz bekommen! Und all die
Verfärbungen, die wir durch Tee, Kaffee, Nikotin, Rotwein etc. bekommen können,
haben auch keine Chance mehr. Denn auch die haben an den polierten Flächen keine
Chance mehr!
Mitglied bei:

Und warum eine besonders weiche Zahnbürste? Weil ja auch niemand auf die Idee
käme, sein Auto mit einem Straßenbesen zu polieren... ;-)
Und wer bereits unter empfindlichen Zähnen oder Zahnhälsen leidet, wird sich besonders freuen! Denn eben weil DENTTABS Tabletten, also trocken sind, wirkt das enthaltene Fluorid erheblich intensiver. Dadurch kann die natürliche Remineralisierung so
stark unterstützt werden, dass es zu einer dauerhaften Verbesserung an den Zähnen
kommt! Nicht nur zu einer zeitlich begrenzten Schmerzlinderung wie bei herkömmlichen „sensitiv“-Zahnpasten!
Und wer hat sich das ausgedacht?
DENTTABS beruhen auf einer Grundidee von Prof. Dr. Peter Gängler, ehem. Dekan
der zahnmedizinischen Fakultät der priv. Universität Witten-Herdecke. Sein Ansatz war
der Verzicht. Denn in typischer Zahnpasta sind viele Stoffe enthalten, die für die Zahnpflege als solches mehr als unnötig sind. Sie werden eingesetzt, weil Zahnpasta im
Wesentlichen (i.a.R. >50%) aus Wasser besteht. Die Frage welche dieser Stoffe nun
besonders ungünstig für den menschlichen Körper sind, ist sicherlich ein streitbares
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Thema. Aber unbestritten ist, dass sie keinen Schaden anrichten können, wenn sie
nicht vorhanden sind...
Die über das Thema entstandene Doktorarbeit von Dr. Hendrik Eifler aus Berlin haben
wir aus unserer Position als Dentallabor begleitet. Wir mussten dabei lernen, dass der
größte Teil unserer Arbeit darin besteht, Zahnersatz zu schaffen, der sicherlich vermeidbar gewesen wäre, hätten die Betroffenen schon früher mehr über Zahnpflege
gewusst...
Und ganz besonders stolz sind wir darauf, dass DENTTABS als einziges Zahnpflegeprodukt für Erwachsene das Siegel der Aktion zahnfreundlich e.V.
(www.zahnmaennchen.de) "wissenschaftlich getestet" verwenden darf!

Über viele Schritte und Entwicklungen sind so DENTTABS entstanden, die nun schon
in allen 24.000 Apotheken in Deutschland, in vielen ROSSMANN-Filialen, bei
BUDNIKOWSKY in Hamburg, in allen MÜLLER-Drogeriemärkten und natürlich auch in
vielen Internet-Shops und auch bei manchen Ihrer Kollegen zu bekommen sind.

Wir von DENTTABS sind sehr gespannt, wie der Test bei Ihnen ausfällt!
Und falls Sie zwischendurch Fragen oder Anregungen haben, so kommen Sie sehr
gerne jederzeit auf mich zu!

Mit freundlichen Grüßen
DENTTABS® innovative Zahnpflegegesellschaft mbH

Axel Kaiser

