Mundhygiene

Mundhygiene = nicht nur glänzendes Lächeln und frischer Atem,
sondern auch gesunde Zähne und Zahnfleisch.

Unterschätzen Sie Ihre
Mundhygiene nicht.
Glauben Sie nicht Werbungen, kümmern Sie sich
aktiv um Ihre Gesundheit.
Warum muss man sich um seine Mundhöhle kümmern?
Nicht nur, weil der Look der Zähne den ersten Eindruck macht, der uns zeigt, wie sich
der Mensch um sich selbst kümmert. Unangenehmer Mundgeruch kann jedes gut
angefangenes Gespräch verderben und die Mundhygiene wirkt gleichfalls als Prävention
gegen Erkrankungen von Zähnen und Zahnfleisch. Der entzündende Prozess in der
Mundhöhle beeinflusst die Gesundheit unseres Körpers – viele Studien weisen den
Zusammenhang zwischen Parodontose und kardiovaskularen Erkrankungen (Bakterien im
kranken Zahnfleisch können sich lösen und eine Entzündung in den Adern, Herzanschlag
oder Hirnschlag verursachen) nach.
Die Gesundheit der Zähne und von Zahnfleisch ist nicht nur von unserer genetischen
Ausstattung bestimmt, sondern wir selbst können sie wesentlich beeinflussen. Der
Bedeutung bei der Wahl der Zahnbürste, der Zahnpasta und der Mundspülung ist sich jeder
von uns bewusst.

Wir selbst entschieden, welche Hilfsmittel wir für die Mundhygiene verwenden.
Wie sollen wir uns aber im Dschungel dieser Produkte orientieren?
Die Empfehlung unseres Stomatologen befolgen?
Einer Fernsehwerbung glauben?
Einem Nachbarn glauben?
Auch wir geben Ihnen hier eine Empfehlung
und glauben, dass Sie richtig auswählen.

Es geht nämlich um Ihre Gesundheit.

Zahnpasta
ULTRA STAR

• wirksame Zahnpasta ohne Fluor mit Kräuterextrakt
• sorgt um gesunde Zähne und Mundhöhle
• enthält stabilisiertes Chlordioxid mit perfekten Löseeigenschaften,
das den Zahnbelag entfernt
• regt die Zahnfächer nicht auf
Erfahrung
Svatava Z.

Ich möchte Ihnen meine Geschichte mit der Zahnpasta ULTRA STAR
erzählen. Ich habe sie 10 Jahre lang verwendet und auf einmal habe
ich aus einem unbekannten Grund eine Bio-Zahnpasta gekauft. Über
Jahre habe ich freiliegende Zahnhälse und an einigen Zähnen ist der
Zahnschmelz ganz beschädigt- wenn ich etwas mache, dann richtig
☺ Ich habe die Rundbewegung der Zahnbürste nicht gekannt. Mit
einer harten Zahnbürste habe ich so lang und sorgfältig gebürstet,
bis ich meinen Zahnschmelz beschädigt habe. Die Zahnärztin hat sich
immer gewundert, dass es mir nicht wehtat. Es hat nicht wehgetan.
Allerding bis zu dem Zeitpunkt, in dem, ich die Zahnpasta ULTRA STAR
ausgesetzt habe. Dann fingen mich meine Zähen bei warm und kalt
und süßwehtun, es war schrecklich. Ich hatte Angst zu trinken, zu essen,
Obst zu nehmen ich hatte Zahnschmerzen ohne Pause 3 Monate lang.
Den Zahnarztbesuch habe ich immer verschoben. Am Ende habe ich
herausgefunden, dass es mit dem Aussetzen der Zahnpasta STARLIFE
zusammenhängen musste und ich habe noch einmal ULTRA STAR
bestellt. Auf einmal haben meine Zähne aufgehört mir ehzutun. Ein
Wunder und Entspannung! Ich kann wieder alles essen, auch Eis im
Urlaub!

100 g, #5700

Zahnbürste
Die Zahnbürste erfüllt mehrere Aufgaben: sie
reinigt wirksam die Mundhöhle von Überresten,
verhindert die Vermehrung von ungesunden
Bakterien, massiert das Zahnfleisch, verbessert
die Durchblutung in der Mundhöhle, entfernt
alle Zahnsedimente und Zahnstein.
Das alles und noch mehr schafft die Zahnbürste
Nano BrushPRO in zweifacher Ausführung: Nano
GoldPRO mit Gold-Ionen und Nano SilverPRO mit
Silber-Ionen.

Zahnbürste Nano BrushPRO
• entfernt den Zahnbelag
• behandelt den Zahnschmelz
• massiert das Zahnfleisch
• verfestigt das Zahnfleisch
• stoppt die Blutung
• reduziert die Parodontose
• tötet Bakterien
• verbessert die Durchblutung
• beschleunigt die Regeneration

Zahnbürste Nano BrushPRO
• die Fasern enthalten Ionen von Gold und Silber, die antibakteriell wirken: töten Bakterien,
verhindern Entzündungen
• die Doppelstruktur der ultrafeinen Borsten ermöglicht das Reinigen der Zwischenzahnräume
und Stellen zwischen Zahn und Zahnfleisch, womit das Zahnfleisch massiert, verfestigt, die
Durchblutung verbessert und die Entstehung der Parodontose verhindert wird
• runde Spitzen entfernen Flecken auf dem Zahnschmelz und polieren ihn ohne ihn zu
beschädigen
• dank feinen Borsten eignet sich die Bürste auch für empfindliches Zahnfleisch
• ergonomisches Design für benutzerfreundliche Verwendung
Zahnbürste Nano GoldPRO

Blau
Orange
Grün
Fuchsien

#8181
#8182
#8183
#8184

Zahnbürste Nano SilverPRO Blau
Orange
Grün
Fuchsien

#8191
#8192
#8193
#8194

Set Nano Kids GoldPRO

3–6 Jahre [3 St] #8188
6–12 Jahre [3 St] #8189

Set Nano Kids SilverPRO

3–6 Jahre [3 St] #8198
6–12 Jahre [3 St] #8199

Gold- und Silber-Ionen
Im Gold- und Silber-Ionengehalt der Borsten besteht die Einzigartigkeit und Exklusivität
der Bürste Nano BrushPRO. Das Gold und das Silber sind wirksam bei der Prävention vieler
Erkrankungen, weil die Ionen dieser Metalle antibakterielle Wirkungen haben: sie töten
schädliche Bakterien und verhindern ihre Entwicklung, sie erhöhen die Widerstandsfähigkeit
gegenüber Entzündungen, verringern Gewebeentzündungen, entfernen Toxine und stärken
örtliche Immunität. Darüber hinaus hat ihr Gehalt noch weitere Bedeutung. Was geschieht mit
der üblichen Zahnbürste nach dem Zähneputzen? Die riesigen Kolonien von Bakterien, die aus
der Mundhöhle „gebürstet“ wurden, bleiben an der Bürste, vermehren sich und leider kommen
sie beim nächsten Zähneputzen in die Mundhöhle zurück. Bei der Zahnbürste Nano BrushPRO
geschieht dies nicht, dank den Gold- und Silber-Ionen bleibt die Zahnbürste während der ganzen
Nutzungsdauer als neu erhalten.

Doppelsystem von Borsten
Die Exklusivität der Zahnbürsten Nano BrushPRO
wird nicht nur durch die darin enthaltenen
Gold- und Silber-Ionen, sondern auch durch die
Doppelstruktur ihrer Borsten, gesichert:
• lange Fasern sind schmal und fein, sie
entfernen tadellos den Zahnbelag um das
Zahnfleisch herum und dringen tief zwischen
die Zähne und in schlecht zugängliche Stellen
ein
• kurze Fasern sind rund und hart; sie sind
bestimmt zum Entfernen von Flecken und
zum Polieren des Zahnschmelzes, ohne dass
sie die Zähne beschädigen

Doppelborsten:
• schmal und lang = dringen in
Zwischenzahnräume und unter
die Zahnfleischlinie ein
• kurz und hart = reinigen und
polieren die Zahnoberfläche

Zahnbürstenform
Die Zahnbürsten Nano BrushPRO sind dank ihrer ergonomischen Form tadellos leicht zu halten,
unberücksichtigt des Alters oder Handgröße. Sie kommen damit problemlos in schlecht
zugängliche Stellen in der Mundhöhle.

Erfahrung
Mirek T.
Ein Zahnbürste; unwichtig…. das war übereilt. Wieder erweist sich, vertraue, aber kritisiere und überprüfe.
Ich habe mit Zähneputzen angefangen und … die ersten zwei Tage war es komisch, und vielleicht auch ein
bisschen schmerzlich (und dabei ist mein Zahnfleisch in Ordnung), aber dann! Ich konnte nicht aufhören, nein,
ich quatsche nicht, es ist ein Erlebnis! Es funktioniert wirklich! Meine skeptischen Vorurteile gegenüber dieser
„üblichen“ Zahnbürste waren vorbei, es ist einfach toll! Sehr positiv beurteilt die Zahnbürste auch mein Sohn.
Also, loslegen und beim Zähneputzen sowie danach immer lächeln ☺

Mit der Zahnbürste Nano BrushPRO
bleiben Ihre Zähne gesund und schön.

Mundspülung
MundspülungDamit man mit Ihnen mit Freude redet … und vieles
mehr bringt die Mundspülung EFFECTIVE STAR.
Das Produkt EFFECTIVE STAR wird seit vielen Jahren nicht nur als eine für frischen Atem wirksame
Mundspülung, aber auch als unentbehrliches Hilfsmittelbei täglicher Zahnpflege präsentiert –
von der Eliminierung des Zahnkaries und Zahnsteines bis zur Prävention der Paradentose.

EFFECTIVE STAR
• Mundspülung mit starken Desinfektions- und antibakteriellen
Wirkungen
• zerstört den mikroskopischen Film auf der Zahn- und
Zahnfleischoberfläche von Speisenüberresten
• absolut sicher auch bei innerer Anwendung
• mindert Entzündungen, erfrischt den Atem
• unentbehrlich für Raucher

Verschiedene, unübliche, oft
unglaubliche Erfahrungen mit
der Anwendung des Produktes
EFFECTIVE STAR haben uns
bewogen, einen Flugblatt
zu erstellen, den unter der
Nummer #0711CZ zu kaufen
oder auf der Webseite in der
Abteilung „Mundhygiene“ zu
lesen ist.
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EFFECTIVE

STAR_new10

verze CZ

str. 1

60 ml
Basic
#5767
Medium
#5766
Extra Strong #5768

250 ml
Basic
#5727
Medium
#5726
Extra Strong #5728

500 ml
Basic
#5717
Medium
#5716
Extra Strong #5718

Nach der Anwendung lassen Sie EFFECTIVE STAR
wenigstens 10 Minuten wirken.

Das Produkt EFFECTIVE STAR reizt nicht die Schleimhaut (er kann sogar in Augen gesprüht
werden), es enthält kein Alkohol, keine toxischen, gefährliche oder reizenden Stoffe, Der
Wirkstoff ist Chlordioxid – ein absolut sicherer Stoff, dank dem es gilt, was über dieses Produkt
gesagt wird = „es eignet sich in jede Körperhöhle oder wo es fließt, da heilt es!“
Es gelten hier sicherlich nicht die Warnungen, die bei anderen Mundspülungen zu lesen sind:
„Spülen Sie Ihre Mundhöhle und spucken Sie danach aus“. Warum?!

immer
Anleitung: Das Mittel ist besonders
wirksam bei der Anwendung morgens
und abends nach dem Zähneputzen.
20 ml (4x5 ml - 4 volle Teelöffel) in ein
Glas eingießen, Zähne und Zahnfleisch
30 s spülen und danach ausspucken.
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Anleitung : Spülen Sei Ihren Mund nicht
nur nach dem Zähneputzen oder nach
dem Essen, aber jederzeit am Tag (sie
können auch hinunterschlucken ☺).

Für viele ist das Produkt EFFECTIVE STAR unentbehrlich, sie haben es im Badezimmer, auf dem
Nachttisch, auf dem Arbeitstisch oder in der Handtasche. Und so ist es richtig, denn es ist doch
sehr angenehm zu wissen, wenn man sich allen Menschen an jedwede Entfernung annähern
kann, wobei der Gesprächspartner langsam und allmählich nicht zurückweichen wird. Glauben
Sie, dass in einer solchen Situation der Zuhörer nichts anderes wahrnimmt und nur wünscht,
dass das Gespräch möglichst bald beendet wird.

Sobald Sie sich an EFFECTIVE STAR gewöhnen, werden Sie nicht wissen,
wie sie ohne dieses Mittel leben könnten!
Die Anwendung von EFFECTIVE STAR unterstützt nicht nur eine gesunde Mundhöhle,
aber Sie werden auch auf Ihre Umgebung angenehm wirken.
Erfahrung
Anna K.
Ich habe eine tadellose Erfahrung mit dem Produkt EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG. Es wuchs häufig ein
Beutelchen an meinem Zahn und es tat sehr weh. Immer nach dem Zähneputzen habe ich 3 Minuten meine
Mundhöhle gespült und ließ eine Weile wirken. Ich benutze es jetzt als Mundspray. Das Produkt EFFECTIVE
STAR MEDIUM verwende ich z.B. auf Verbrennungen, gegen Unwohlfühlen beim Busreisen, tadellose
Desinfektion bei Knieverletzung. Ich sprühe es meinem Hund auf die Pfoten, wenn die Fußwege im Winter
mit Salz besprüht werden. Es ist wirkungsvoll gegen fliegende Insekte, Wespen, Fliegen, auf Wunden als
Desinfektion oder als Abschminklösung. Tadellos gegen Halsschmerzen, es hat mich sogar vor einer
Angina gerettet. Ich verwende es gegen Herpes, Aphthen, eingerissene Mundwinkel, vermindert Akne und
verschiedene Ausschläge, Ohrentzündungen und anderes. EFFECTIVE STAR ist mein Liebling denn dank ihm
habe ich die wunderbare Gesellschaft STARLIFE entdeckt!

Nahrungsergänzungsmittel
Sowohl bei der Haut als auch beim Haar sind die Waschmittel, mit denen wir sie behandeln,
und auch die „inneren“ Ernährungsmittel wichtig, dies gilt allerdings auch für gesunde Zähne
und Zahnfleisch, die wir mit geeigneten Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen können.

Bei der Parodontose

CARSICO STAR, #1120
COENZYSTAR Q10, #1117 oder
COENZYSTAR Q10 EXTRA, #1119

Prävention

MULTI STAR, #1840
CORAL CALCIUM STAR, #1852
VITAMIN C 1000 STAR, #7303
CRANBERRY STAR, #1111

Bei Entzündungen

OREGANO STAR, #1120
CORDYCEPS STAR, #1888
COLOSTRUM STAR, #1720

Die besten Ergebnisse erreichen Sie, wenn Sie alle drei dentalen Hilfsmittel
(Zahnpasta, Zahnbürste, Mundspülung) anwenden und diese mit geeigneten
Nahrungsergänzungsmitteln ergänzen.
Ihre Mundhöhle wird Ihnen dankbar sein – und nicht nur sie,
sondern alle Menschen um Sie herum ☺
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