
77beauty

Produktinformation

Karies gilt als häufigste orale Krankheit weltweit und ist in al-
len Altersgruppen gleichermaßen verbreitet. Interdentalräume
sind am anfälligsten für die Entstehung von Karies. Effektive
Vorsorge und Schutz erzielen Sie jetzt mit dem neuen TePe Inter-
dental Gel mit Fluoriden – speziell für die einfache Anwendung
mit den TePe Interdentalbürsten entwickelt.
Die neue Technik, das Interdental Gel auf einer Interdental-
bürste aufzutragen,vereinfacht es die Fluoride genau dorthin
zu transportieren, wo die höchste Gefahr an Kariesbildung 
besteht – zwischen den Zähnen! Diese Methode ermöglicht

eine einfache Reinigung, Kariesschutz und einen erfrischen-
den Geschmack.

Fluoride und Interdentalbürsten – 
eine kraftvolle Kombination!
Die Anwendung von Interdental Gel mit Fluoriden in Kombina-
tion mit einer Interdentalbürste wurde erfolgreich getestet und

bestätigt. Eine Interdentalbürste, die in Fluorid-
gel eingetaucht wird, ist eine wesentlich effekti-
vere Variante, um Fluoride in die Interdental-
räume zu transportieren als andere vergleich-
bare Methoden. Studien haben ergeben, dass
diese Methode auch wesentlich effektiver ist als
das alleinige Zähneputzen mit einer gewöhn-
lichen Zahnpasta mit Fluoriden. Zudem wurde
klinisch nachgewiesen, dass die Verwendung 

eines Gels mit 0,32 % NaF effizienter ist als eines Gels mit 
0,2 % NaF.
Das TePe Interdental Gel mit Fluoriden wurde in Zusammenar-
beit mit der Abteilung für Kariologie, Sahlgrenska Academy,
University of Gothenburg, Schweden, entwickelt.

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg 
Tel.: 0 40/51 49 16 05, Fax: 0 40/51 49 16 10 
www.tepe.com

TePe Interdental Gel mit Fluoriden – 

Effizienter Schutz 
gegen Karies

Hochwertiger Zahnersatz zu günstigen Preisen – was wie
ein Widerspruch klingt, macht das deutsche Unternehmen
InteraDent seit dem Jahre 1985 mit Zahnersatz auf höchs-
tem technischen und ästhetischen Niveau möglich: ein
strahlendes Lächeln und beherztes Zubeißen muss nicht am
Geldbeutel scheitern!
Früher oder später trifft es fast jeden – man benötigt Inlays,Kro-
nen, Brücken oder eine Prothese, und das ist meist mit erheb-
lichen Kosten verbunden. InteraDent hilft bis zu 60% dieser
Kosten zu sparen.Das Dentallabor aus Lübeck fer-
tigt bereits seit 24 Jahren einen Teil des Zahn-
ersatzes im eigenen Meisterlabor in Manila
auf den Philippinen. Nachdem die Modelle
anhand des Abdrucks im Zentrallabor Lü-
beck hergestellt wurden, gehen sie sicher
verpackt täglich per Kurier von Lübeck
nach Hamburg und von dort aus per Luft-
fracht weiter nach Manila.Nach Fertigstel-
lung und ausführlicher Qualitätskontrolle in
Manila verlässt der Zahnersatz wieder per Luft-
fracht die Philippinen.Die Auslieferung des zer-
tifizierten Zahnersatzes erfolgt erst nach einer
weiteren Qualitätskontrolle in Lübeck.

Dank des ausgefeilten Logistiksystems, dem digitalisierten 
Verwaltungssystem und der weltweiten Vernetzung spielt die
Entfernung zweier Kontinente keine Rolle.Der tägliche Kontakt
zwischen der Zahnarztpraxis und InteraDent durch die Service-
labore, die Außendienstmitarbeiter und die Kundenberater in
Lübeck macht dieses funktionierende Qualitätsmanagement
möglich.
Nach langjähriger Pionierarbeit kann sich das Ergebnis sehen
lassen: InteraDent steht für überdurchschnittliche Fertigungs-
präzision, Zuverlässigkeit gepaart mit erstklassigem Service,
und das alles zu günstigen Preisen.Bis zum jetzigen Zeitpunkt
arbeiten für InteraDent rund 120 Mitarbeiter in Deutschland
und 330 Mitarbeiter in Manila.Zurzeit werden bereits mehr als
2.000 Zahnärzte bundesweit mit Zahnersatz von InteraDent

beliefert und es werden stetig mehr.
Wenn Sie diese besondere Möglichkeit ebenfalls nutzen
möchten, finden Sie im Internet mit nur wenigen Klicks

eine Zahnarztpraxis in Ihrer Nähe:
http:// www. zahnarzt-vor-ort.de

Ein strahlendes Lächeln 
muss nicht teuer sein!

Kontakt:
InteraDent Zahntechnik GmbH
Roggenhorster Str. 7
23556 Lübeck
Tel.: 04 51/8 79 85-0
E-Mail: info@interadent.de
www.interadent.de


