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Herstellerinformationen

Zungenreinigung wird für immer mehr Menschen zu
einem selbstverständlichen Bestandteil der täglichen
Mundhygiene. Damit auch Kinder ihre Prophylaxe um
diese sinnvolle Maßnahme erweitern können, hat One
Drop Only jetzt einen Zungenreiniger für die Bedürf-
nisse dieser besonderen Zielgruppe entwickelt. Fünf-
bis sechsmal mit dem Borstenkranz von hinten nach
vorn über den Zungenrücken, dann den Zungenreini-
ger wenden und ebenso oft mit der Schaberseite die
zuvor gelockerten Beläge von der Zunge ziehen. So
funktioniert die Zungenreinigung, und so sehen es
viele Kinder regelmäßig bei ihren Eltern, die die Zun-
genreinigung zu einem festen Bestandteil ihres täg-
lichen Mundhygienerituals gemacht haben. Aber
nachahmen, wie sie es gerne tun, konnten sie das
nicht, denn einen für Kinder geeigneten Zungenreini-
ger, der auch in seiner Aufmachung speziell auf junge

Anwender zugeschnitten ist, gab es bisher nicht. Das ist ab sofort an-
ders: One Drop Only  hat einen Zungenreiniger für Kinder ab sechs
Jahren entwickelt. Basis des One Drop Only Kinderzungenreinigers
ist der seit zehn Jahren in der Praxis bewährte One Drop Only Zun-
genreiniger classic mit seiner patentierten Kombination aus Bürste
und Schaber. Dessen Größe wurde für kindliche Bedürfnisse ange-
passt. Seine Borsten sind weich und flexibel, um die kindliche Mund-
schleimhaut zu schonen. Erhältlich ist der One Drop Only Kinderzun-
genreiniger in leuchtendem Blau und Pink. Diese fröhlichen Farben
sowie eine kindgerechte Verpackung unterstreichen, dass Mundhy-
giene Spaß machen kann.
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Zungenreiniger jetzt auch speziell für Kinder

Das Dentalunternehmen EMS kann stolz
auf sich sein: Der Air-Flow Master besteht
vor einer der anerkanntesten und härtesten
internationalen Design-Jurys weltweit.
Stellvertretend für hohe Design-Qualität
wurde der sub- und supragingival arbeiten-
den Prophylaxeeinheit im Juni 2008 der
„red dot design award“ in der Kategorie Pro-
duktdesign verliehen. „Die Auszeichnung
sehen wir auch als Bestätigung für den bis-
herigen Erfolg des Produktes“, so die glück-
lichen Gewinner. Hohe Design-Qualität
heißt nicht nur gut aussehen. Vielmehr liest
man objektive, bewertbare Kriterien auf dem Prüfungsbogen, die es
gilt zu erfüllen. In Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Lang-
lebigkeit, ökologische Verträglichkeit und Bedienungsklarheit musste
sich der Air-Flow Master beweisen – und überzeugte. Intuitiv und ein-
fach zu arbeiten und dabei die hygienischen Vorschriften zu erfüllen,
gehört zu den leichtesten Übungen des Air-Flow Masters. Das innova-
tive Touchboard macht die Bedienung denkbar einfach. Denn schließ-
lich erfolgt sie lediglich mit sanftem Berühren und ist damit sehr hy-
gienisch: Der Behandler legt den Finger auf das Touch Panel und regu-

liert durch leichtes Darüberstrei-
chen die Funktionen „Power“ und „Liquid“ von mi-
nimal bis maximal. Zudem genügt ein Fingertipp,
um zwischen den Anwendungen Air-Flow und Pe-
rio-Flow zu wechseln. Die jeweils aktive Anwen-
dung leuchtet fluoreszierend blau. Aufgrund der
glatten Oberflächen lässt sich das Gerät einfach und
hygienisch reinigen und gewährleistet somit höchs-
te Hygienestandards, so EMS. Ein in jeder Hinsicht
perfektes und ergonomisches Konzept. Der „red
dot design award“ ist heute einer der größten und
meist angesehenen, namhaften Design-Wettbe-
werbe weltweit. Diese Auszeichnung wird nur an

wenige kreative, innovative und hoch qualifizierte Produkte vergeben.
Insgesamt wurden 2008 3.203 Produkte aus 51 Nationen von den De-
sign-Experten beurteilt und nur wenige erhielten eine Auszeichnung. 
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Air-Flow Master mit „red dot design award“ ausgezeichnet

Dent-o-care, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygiene-
produkte, hat ab sofort eine innovative Schallzahnbürste im Programm.
Dr. Barman’s Duopower ist eine Batterie-Schallzahnbürste mit 20.000
Schwingungen pro Minute. Hier wurde der einzigartige Bürstenkopf der
bekannten und bewährten Dr. Barman’s Superbrush mit modernster
Schalltechnologie und zeitgemäßem Design zu einer revolutionären
Zahnbürste kombiniert. Durch den patentierten Doppel-Bürstenkopf
wird der ganze Zahn auf einmal gereinigt, der Winkel der Borsten er-
möglicht zudem eine effektive Reinigung der Zahnfleischlinie. Durch
die extrem einfache Anwendung ist Dr. Barman’s Duopower für alle
Patienten geeignet, besonders jedoch für Personen mit eingeschränk-
ten Bewegungsmöglichkeiten, die mit herkömmlichen Handzahn-
bürsten kein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis erzielen können. 

Dr. Barman’s Duopower ist dabei absolut umweltfreundlich – sowohl
der Bürstenkopf als auch die Batterie können ausgewechselt werden.
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Neue Schallzahnbürste mit hocheffizienter Reinigungswirkung

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


