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One Drop Only ist der Oral Care Spe-
zialist, welcher für alle Anwendun-
gen das passende Produkt anbie-
tet. Seit nun mehr als 70 Jahren 
setzt das Familienunternehmen 
auf altbewährte Rezepturen und 
baut das Sortiment umsichtig und 
bedarfsgerecht aus. 
Mit „Ganz schön geschützt“ lanciert 
One Drop Only eine neue Mund-
spülung und feiert somit den Re-
launch der Mundspülung EFFECTIV 
Classic, welche ab sofort nicht 
mehr produziert wird. Die ge-
brauchsfertige und antibakterielle 
Mundspülung „Ganz schön ge-
schützt“ ist eine verläss liche und 
sinnvolle Ergänzung zur täglichen 
Zahnpflege. Sie bietet ei nen um-
fassenden Rundumschutz für den 
ganzen Tag und ist unkompliziert 
in ihrer Anwendung. 
Dank der synergistischen Wirkstoff-
formel aus Zinklactat und CPC kämpft
sie effektiv gegen Mundgeruch. 
Gleichzeitig wirkt das enthaltene 
Natrimfluorid zur Remineralisation 
und Verbesserung der Säureresis-
tenz des Zahnschmelzes. Die alko-

holfreie und klinisch getestete Mund-
spülung ist auch für empfindliches 
Zahnfleisch geeignet, beugt Gin-
givitis vor und verbessert den Paro-

dontalzustand. Die spezielle Aktiv- 
Formel sorgt für ein sauberes und 
belebendes Mundgefühl – ganz 
ohne tierische Inhaltsstoffe. 

Alleskönner bekämpft 
lang anhaltend Bakterien
Den hohen Qualitätsanspruch 
garantiert die One Drop Only For-
schung in Deutschland. Die ge-
samte Produktentwicklung orien-
tiert sich an neuesten wissen-
schaftlichen Studien und Erkennt-
nissen.
Durch die 7-fach-Wirkung löst die 
Mundspülung die vielfältigen He-
rausforderungen der Mund hygiene. 
Der Alleskönner bekämpft lang 
anhaltend Bakterien, beinhal tet 
Fluorid und Xylit zur Kariesvor-
beugung, wirkt vorbeugend ge-
gen Plaque und bei Zahnfleisch-
problemen und hinterlässt einen 
angenehmen Minzgeschmack für 
einen frischen Atem. 
Die auffällige und modern ge-
staltete Faltschachtel der neuen 
Mundspülung beinhaltet klar 
strukturierte Produktvorteile, ei-
nen ausführlichen Anwendungs-
hinweis mit zusätzlichem Zahn-
pflege-Tipp sowie eine genaue 
Darstellung der Inhaltsstoff-Funk-
tionen. 

Zweimal täglich den Mund spülen
One Drop Only empfiehlt zweimal 
täglich eine Anwendung mit 20 ml 
Mundspüllösung nach dem Zähne-
putzen: Die unverdünnte Mund-
spülung für ca. 30 Sekunden im 
Mund spülen und anschließend 
ausspucken. Zur effektiven Einwir-
kung sollte der Mund nach der An-
wendung nicht mit Wasser ausge-
spült werden. 
Die Mundspülung „Ganz schön ge-
schützt“ von One Drop Only ist in aus-
gewählten Drogerie- und Lebensmit-
telmärkten wie Müller, Real, EDEKA 
oder Globus und seit Januar 2021 
online über Amazon erhältlich.

Der sichere Problemlöser für jeden Tag
Ganz schon geschützt – die neue Mundspülung von One Drop Only.
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Die neue Piggy Back Spring ist eine 
speziell konstruierte Druckfeder-
apparatur, um Zähne im Rahmen 
kieferorthopädischer Behandlun-
gen auseinanderzubewegen. Die 
Huckepackfeder wird unter Um-
gehung eines oder mehrerer Bra-
ckets direkt im Engstandsbereich 
platziert. So kann in diesem wäh-
rend der Nivellierungsphase be-
reits Druck auf die Außenzähne 
ausgeübt werden. 

Anders als bei herkömmlichen 
Druckfedern unterstützt die Hucke-
packfeder den Nivellierungsbogen 
bei der Ausrotation und Eingliede-
rung fehlstehender Zähne nicht. 
Sie ist in wenigen Sekunden ohne 
Aus ligieren des Behandlungs-
bogens eingehängt, zudem müs-
sen keine vorhandenen Brackets 
entfernt werden. Sechs verschie-
dene Größen ermöglichen einen 
Platzgewinn bei Einzelfehlstellun-

gen bis hin zur Weitung der Eck-
zahn- Eckzahn-Distanz. Bei voller 
Kompression liegt die Kraftent-
faltung bei ca. 200 cN (progressiv 
abnehmend).
Piggy Back Spring-Huckepack-
federn sind ab sofort unter 
www.orthodepot.de bestellbar.

Huckepackfeder bei Engständen
OrthoDepot präsentiert neue Druckfederapparatur.
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AO’s neuer Bandzement
BracePaste Band and Build LC.

Die BracePaste Familie von 
American Orthodontics wird ab 
sofort durch ein weiteres Produkt 
ergänzt. Neben der bewährten 
BracePaste und dem neuen Bracket-
kleber BracePaste Color Change 
mit Farbwechseleigenschaft hat 
AO nun auch einen neuen Band-
zement im Sortiment. BracePaste 
Band and Build LC ist lichthärtend, 
fluoridabgebend und erleichtert 
dank seiner bläulichen Einfärbung 
die Überschussentfernung nach 
dem Debonding erheblich. Er kann 
ohne Anmischen verarbeitet wer-
den und ist abrasionsfrei. 
BracePaste Band and Build LC kann
nicht nur als Bandzement verwen-
det werden, sondern ist ebenfalls 
zum Setzen okklusaler Aufbisse 
geeignet. Der Bandzement ist in 
Spritzen erhältlich und kann bei 

Raumtemperatur gelagert werden. 
Dank der hohen Qualität aller Pro-
dukte der BracePaste Familie müs-
sen Sie sich keine Gedanken über 
Klebeprobleme machen und kön-
nen sich somit voll und ganz auf 
die Behandlung konzentrieren. 
Für weitere Informationen oder ein 
persönliches Beratungsgespräch 
stehen wir Ihnen unter angegebe-
nem Kontakt gern zur Verfügung.


