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Viele bewundern das hervorragende Werk des Imkers.
Was würde man nichtalles dafür tun,Honig von einem
eigenen Bienenvolk zu bekommen. Es bedarf nicht
viel. Werden Sie Pate eines eigenen Honigbienen-
volkes. Der Imker Herr Gungl stellt aus den Erträgen
Ihrer Bienen feinsten Honig her. Mit der Patenschafts-
urkunde wird unter anderem feinster Honig, Honig-
wein, Bienenwachskerzen und vieles mehr in einem
tollen Präsentkorb zugesandt. Dazu bekommen Sie

drei Jahre lang den Honig Ihres Bienenvolkes. Herr
Gungl heißt jeden in Röthlein, Bayern, jederzeit herz-
lich willkommen, um die Pfleglinge zu besuchen.
Dabei kann man sich dann auch über alles Wissens-
werte und Interessante zu den Bienen informieren.
Auch als süßes Geschenk ist das Bienenvolk für jeder-
mann etwas. Preis:99,90 EUR.

www.bres.de
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Zum miradent-Prophylaxesortiment gehört seit
2007 die gebrauchsfertige Mundspüllösung mira-
fluor® chx liquid.Neben dem in der Zahnmedizin be-
währten Wirkstoff Chlorhexidindigluconat (CHX)
wurde sie um eine leichte Fluoridierung (250 ppm)
sowie den körpereigenen Zuckeraustauschstoff
Xylitol ergänzt. Darüber hinaus enthält die Spüllö-
sung Hamamelis, eine aus der indianischen Medi-
zin Nordamerikas bekannte Heilpflanze. Um beim
Patienten eine hohe Akzeptanz erreichen zu können,
wurde bei der Formulierung der Lösung auf Alkohol
verzichtet. Die Kombination der genannten Inhalts-
stoffe in einer Lösung wirkt effektiv in der gesam-
ten Mundhöhle. Chlorhexidindigluconat (0,06 %)
hat eine antibakterielle Wirkung, hemmt die An-
heftung von Plaquebakterien, zerstört sie bereits 
im Wachstum und verhindert deren Vermehrung.

Gleichzeitig unterstützt das enthaltene Fluorid die
Remineralisierung des Zahnschmelzes. Das hinzu-
gefügte Xylitol schützt ebenfalls davor, dass sich
Plaquebakterien an den Zahnoberflächen anlagern,
und verleiht der Spüllösung einen angenehmen
Frischegeschmack.
Hamamelis wirkt entzündungshemmend, leicht lo-
kal betäubend, adstringierend sowie blutungsstil-
lend und eignet sich deshalb zur Anwendung bei
leicht gereiztem Zahnfleisch, das zeitweise zu
Blutungen neigt.
mirafluor® chx liquid ist in zwei Größen (500 ml und
100 ml) erhältlich. Beide sind mit einer praktischen
Dosierkappe ausgestattet. Weitere Informationen
unter www.miradent.de.

www.miradent.de
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