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zähne und urlaub

Wer kennt das nicht: Beim Koffer pa-
cken vor der Abreise muss vieles
bedacht werden. Wichtige Pa-

piere, die richtige Kleidung, die Reiseapo-
theke und natürlich Körperpflegeartikel vom
Shampoo bis zur Zahnbürste. Schnell sind
dann alle Taschen voll und man muss abwä-
gen, was Priorität hat und auf was man in den
kommenden zwei, drei Wochen verzichten
kann. Doch nicht immer ist es sinnvoll auf ei-
gentlich wichtige Grundstandards, speziell
bei der Mundhygiene, zu verzichten. Denn die
gründliche und umfassende tägliche Zahnrei-
nigung kann nur durch kontinuierliche
Durchführung zu dauerhaftem Erfolg führen.
Allein ein oder zwei Wochen ohne die ge-
wohnte Gründlichkeit setzen das vorher er-
reichte Reinheitsniveau herab und gefährden
die Mundgesundheit. Damit man in diesem
Fall nicht seine ganze Prophylaxestation in die
sowieso übervollen Taschen verpacken muss,
gibt es von der Firma  intersanté die Waterpik

Prophylaxe-Helfer für unterwegs. So ist die
Reisemunddusche von Waterpik der ideale
Begleiter für alle, die im Urlaub auf die ge-
wohnte Mundhygiene nicht verzichten wol-
len. Sie ist klein, kompakt, handlich, netzun-
abhängig und leistungsstark. Zusammenge-
packt erreicht sie gerade die Größe von zwei
Taschenbüchern. Zudem ist sie mit einem
wiederaufladbaren, austauschbaren Akku
und dem dafür passenden Ladegerät mit auto-
matischem Stromspannungs-Umschalter
ausgestattet. Genauso handlich und für die
Reise geeignet ist der Waterpik Flosser. Das
Gerät zur Reinigung der Zahnzwischen-
räume entfernt mühelos und automatisch Pla-
que an den Stellen, wo die Zahnbürste nicht
hinkommt. Gegenüber Zahnseide hat es den
Vorteil, dass es einfacher und schneller anzu-
wenden ist. Der Flosser ist batteriebetrieben
und gleicht einem zahnärztlichen Handstück.
Auf den Dorn an seiner Spitze werden die Flos-
ser Tips aufgesteckt, mit denen dann, ähnlich
wie mit einem Zahnstocher, die Zahnzwi-
schenräume gesäubert werden können. Beide
Waterpik-Geräte gewährleisten die gründliche
Reinigung der Zähne über die normale Zahn-
bürstenleistung hinaus. Sie sind problemlos
in jedes Reisegepäck integrierbar und bieten
Schutz und Pflege überall auf der Welt. 
Weitere Informationen über die Produkte von
Waterpik erhalten Sie bei der intersanté GmbH
aus Bensheim, E-Mail: info@intersante.de,
Internet: www.intersante.de �
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Prophylaxe

Nützliche Helfer
auch im Urlaub

Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen. In der Ferienzeit möchten sich
die Menschen erholen, andere Länder sehen und Körper und Geist vom
Stress befreien. Doch Urlaub vom Alltag bedeutet nicht immer alle täg-
lichen Gewohnheiten abzulegen. Nein, ganz im Gegenteil, gerade in der
Erholungszeit sollte verstärkt auf die Gesundheit geachtet werden. Die
Mundhygiene bildet hierbei keine Ausnahme.
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Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.
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