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Sonicare For Kids von Philips fördert die Compliance
bei Kindern – für sehr gute Ergebnisse beim Zähneputzen
Zahnärzte, Praxisteams und Eltern haben ein gemeinsames Ziel:
Kinder sollen effektive Putzgewohnheiten entwickeln, die eine
Basis für ihre Mundgesundheit bilden.
Häufig besteht eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Zahnärzte treffen auf Kinder mit ausgedehnter Karies –
auch weil diese nicht gelernt haben, ihren Zahnbelag wirksam
zu beseitigen. Eltern dagegen haben große Schwierigkeiten, ihren
Kindern Zähneputzen richtig beizubringen – weil sie oftmals
selbst nicht wissen, wie es geht.
Sonicare For Kids löst diesen Konflikt. So nutzt Sonicare For Kids
das Know-how der weltweit von Zahnärzten meistempfohlenen
Schallzahnbürstenmarke für Erwachsene und unterstützt Patienten im Kindesalter ab vier Jahren bei jedem Zähneputzen.
Sonicare For Kids vereint die patentierte Schalltechnologie von
Sonicare mit kindgerechten Neuerungen in dieser einzigartigen
Zahnbürste, die nachweislich für eine gründliche und dennoch
sanfte Reinigung sorgt.

Sonicare For Kids zeichnet sich durch innovative Produktfeatures
aus, wie z.B.:
• Eine KidTimer-Funktion, die bei Kindern die empfohlene
2-minütige Dauer des Zähneputzens fördert, indem diese
im Verlauf von 90 Tagen fortschreitend erhöht wird.

Klinische Tests beweisen:
Sonicare For Kids entfernt
mehr Plaque als eine Handzahnbürste für Kinder.1,2
Tatsächlich hat Sonicare For Kids in
klinischen Tests bewiesen, dass sie bis
zu 75 Prozent mehr Plaque an schwer
zugänglichen Stellen entfernt als eine
Kinderhandzahnbürste, und sie hat sich
für Kinder im Alter von vier bis zehn
Jahren als sicher und sanft bewährt.1,2
Daher verwundert es nicht, dass
91 Prozent der befragten Eltern,
die selbst Zahnärzte sind,
Sonicare For Kids für ihre
eigenen Kinder bevorzugen.3

• Besondere KidPacer-Musiktöne, die signalisieren, zum nächsten
Putzbereich im Mund zu wechseln bzw. das Zähneputzen zu
beenden.
• Ein ergonomischer Griff, der ideal in der Kinderhand liegt und
zwei rutschfeste Zonen besitzt. So kann sich das Kind zunächst
mit Unterstützung durch einen Erwachsenen und später ohne
fremde Hilfe die Zähne putzen.
• Zwei kinderfreundliche Putzeinstellungen, die eine sanfte,
altersgerechte Reinigung gewährleisten.
• Zudem ist Sonicare For Kids mit zwei unterschiedlichen
Bürstenkopfgrößen ausgestattet, die speziell für die behutsame
Reinigung der Zähne in verschiedenen Entwicklungsstufen
konzipiert wurden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonicare.com/dp
oder rufen Sie uns an unter der Nummer 040 28991509.
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