Natürlich
putz ich!

7 GUTE GRÜNDE FÜR DENTTABS
+ Plastikfrei, umweltfreundlich, nachhaltig
+ Natürlich polieren ohne Mikroplastik
+ Strahlende Zähne durch Mikrozellulose
+ Schutz vor Zahnstein und Karies
+ Zertifizierte Naturkosmetik
+ Für empfindliche Zahnhälse und Zahnschmelz
+ Frei von PEG und Konservierungsstoffe

#plastikfrei
#ökologisch

7 GOOD REASONS FOR DENTTABS
+ Plastic free, ecofriendly, sustainable
+ Natural cleaning without microplastics

Onlineshop: www.DENTTABS.de

+ Shiny teeth due to microcrystalline cellulose
+ Tartar and caries prevention
+ Certified natural cosmetics
+ For sensitive tooth necks and dental enamel
+ Free from PEG and preservatives

DENTTABS Zahnputz-Tabletten gibt es im Onlineshop, praktisch
jedem Unverpacktladen, in vielen Bio-Märkten, ausgewählten
Reformhäusern und weiteren Geschäften:

DENTTABS teeth cleaning tablets - available online, in almost
every unpacked shop, in various organic markets, health food
stores and other shops:

DENTTABS®
innovative Zahnpflegegesellschaft mbH
Gerichtstr. 12-13, D-13347 Berlin

Tel.: 030 466 089 60
Fax: 030 466 089 61
info@DENTTABS.de

#nachhaltig

DENTTABS NATÜRLICH PUTZ ICH!
DENTTABS Zahnputz-Tabletten sind DIE
nachhaltige Alternative zu Zahnpasta. Sie sind
100% plastikfrei, ökologisch und frei von Konservierungsstoffen, Konsistenzgebern und anderen
unnötigen Inhaltsstoffen!
Mit ihrer einzigartigen Triple-Wirkung tust du nicht
nur dir etwas Gutes, sondern auch deiner Umwelt!

DENTTABS - TEETH CARE.
NATURALLY!
DENTTABS teeth cleaning tablets are THE sustainable
alternative to toothpaste. Our tabs are 100% plastic
free, ecological and chemically free from
preservatives, consistency builders and other
unnecessary ingredients!
With the help of our unique triple effect,
you do something good for yourself
and the environment!

EINZIGARTIGE TRIPLE-WIRKUNG
Polieren: DENTTABS sorgen für eine natürliche Politur der
Zähne durch Mikrozellulose, die die Zähne zum Strahlen bringt.
Schützen: An glatt polierten Flächen können keine Beläge
haften bleiben. Keine Beläge = kein Zahnstein und keine Karies.
„Reparieren”: Dank der besonderen Fluoridwirkung können
DENTTABS dabei helfen, schmerzende Zahnhälse zu regenerieren
und sogar beginnende Karies zu stoppen!
100% plastikfrei &
umweltfreundlich

Eine Tüte
= zwei Tuben

Putzen, Polieren
& Pflegen

100% plastic free
& ecological

One bag
= two tubes

Brush, polish
& care

UNIQUE TRIPLE EFFECT
Polish: With DENTTABS you will polish your teeth naturally
with microcrystalline cellulose.
Protect: Smooth polished teeth prevent the buildup of plaque.
No plaque = no tartar and no caries.
“Repair”: Thanks to the fluoride effect, DENTTABS can help
regenerate sore tooth necks and even prevent emerging caries!

ANWENDUNG

HOW TO

Zerkaue
eine DENTTABS, bis sie
angenehm cremig wird.
Nicht schlucken!

Chew
a DENTTAB until
it becomes creamy.
Do not swallow!

Putze
deine Zähne mit der
feuchten DENTTABS
Zahnbürste.

Brush
your teeth with
the wet DENTTABS
toothbrush.

Ausspülen – fertig!
Genieße das glatte,
saubere und
frische Gefühl.

Rinse out – done!
Enjoy the smooth,
clean and
fresh feeling.

