ZAHNPFLEGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU
mit der neuen Perlen-Zahnpasta
Worauf schauen Sie bei einem Menschen als
erstes? Die Hände, die Haare, die Augen? Wenn
Sie freundlich angelächelt werden, sicherlich
auf die Zähne. Eine schöne Zahnstellung und
vor allem weisse Zähne sind nicht erst seit dem
Selfie-Hype ein viel beachtetes Schönheitsideal.
Die Stars und Sternchen in Hollywood machen
es uns vor – auch wenn es manch ein Promi
damit etwas übertreibt…
Für uns ist der Griff zur Zahnpasta für die tägliche
Zahnhygiene selbstverständlich, aber die Paste
aus der Tube gibt es erst seit dem Ende des
19. Jahrhunderts. Ihre Zusammensetzung hat
sich über die Jahrzehnte extrem verändert und
hatte ihre Anfänge bei verschiedenen Pulvern
und Pasten, die mit den Fingern aufgetragen
wurden. Im alten Rom und auch in Ägypten
wurden mit Bimsstein und Marmorstaub
bestreute Leinentücher für die Zahnreinigung
benutzt. Die Inder hingegen mischten Pasten
aus Salz, Sesamöl, Ingwer und Honig zusammen
und legten damit mehr Wert auf die Pflege
der Zähne und des Zahnfleischs als auf deren
Reinigung.
Die Perle unter den Zahnpasten
Den Zähnen sollten wir eine ebenso grosse
(Pflege-)Bedeutung zukommen lassen wie
unserer Haut. Das kleine aber feine Zahn- und
Mundpflege-Sortiment von Déesse bekommt
nun Zuwachs durch eine wahre ZahnpflegePerle:
Perlen-Zahnpasta
Nicht alles, was früher zur Körperpflege
verwendet wurde, ist überholt. Vieles kann
übernommen und mit neuen Technologien und
Erkenntnissen ergänzt werden. So auch bei der
neuesten Zahnpflege-Innovation von Déesse:
schon vor über 3‘000 Jahren wurde in China
Perlenstaub zur Schönheitspflege und zum
allgemeinen Wohlbefinden verwendet. Déesse
hat nun diesen «schmucken» Schönmacher
in die Formulierung der Perlen-Zahnpasta
eingebaut.
www.deesse.com |

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Konkret haben wir Perlenpulver – gewonnen
aus Frischwasserperlen – sowie einen Extrakt
aus frischen Flussperlmuscheln mit Betain und
Fluor vereint. Das Perlenpulver und der PerlenExtrakt haben einen leicht abrasiven Effekt,
unterstützen das natürliche Weiss der Zähne
und helfen, das Zahnfleisch zu vitalisieren.
Zudem wird neuen Ablagerungen auf dem
Zahnschmelz entgegen gewirkt. Betain hat die
Fähigkeit, die Mundtrockenheit zu lindern, Fluor
ist dafür bekannt, den Zahnkörper zu stärken.
Menthol und ein Hauch Vanille hinterlassen
einen langanhaltend frischen Atem.

