
Smartphones und Tablets sind aus dem
Alltag der Deutschen nicht mehr weg-
zudenken. Gerade auf Kinder üben die
spielend einfach zu bedienenden Ge-
räte eine unheimliche Sogwirkung aus.
Warum also nicht eine App nutzen, um
das Zähneputzen zu fördern? proDente

wird Sponsor einer unterhaltsamen Zahnputz-App des
Hamburger Spiele-Entwicklers „Happy Touch“. „Alles sau-
ber? Zähne putzen (lernen) mit Tieren für Kinder“ heißt die
App.

Tiere spielen die Hauptrolle

In der App spielen Tiere eine wichtige Rolle. Die Kinder 
füttern je nach Vorliebe ein Pferd, einen Hund oder einen

Hasen. Neben Möhren, Brot
und Wurst dürfen die Vier-
beiner sogar Süßigkeiten
naschen. Doch wie werden
die Zähne der Vierbeiner
wieder sauber? Da hilft die
kleine rote Zahnbürste wei-
ter. Die Kinder wischen mit
der Bürste über den Bild-
schirm, und nach und nach
strahlen die Beißerchen
wieder. Wer also seine Lieb-
linge füttert, muss ihnen

auch beim Zähneputzen helfen. Doch damit nicht genug.
Jetzt werden die Kinder aufgefordert, ihre eigenen Zähne zu
putzen. Die Uhr zeigt an: zwei Minuten sollten es schon sein.
Zum guten Ende darf auch noch ein Foto der sauberen Zähne
geschossen werden. Wer noch etwas Hilfe bei der Technik
benötigt, bekommt wichtige Tipps von proDente.

Schon jetzt über 100.000 Nutzer

Über 100.000 Nutzer kommen mit dem aktuellen Update 
in den Genuss des kostenlosen Spiels. „Wir sind sicher, 
dass noch viele weitere Spieler hinzukommen, denn die 
App funktioniert bei Kindern fantastisch“, kommentiert 
Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente, das
Spon soring. Die App steht kostenlos im iTunes App Store 
zur Ver fügung.
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Wie halten Krokodil, Hai oder Elefant
ihre Zähne gesund? Das zweispra-
chige Buch wendet sich an Kinder im
Kindergartenalter und erzählt die
Geschichte des Jungen Junis, der ver-
schiedenen Tieren mit außerge-
wöhnlichen Zähnen begegnet.
Als er am Schluss auf einen Hund
trifft, zeigt Junis, wie gut er seine
Zähne schon selber putzen kann, und
weiß sogar ein Gedicht, das beim
Zähneputzen hilft.

Kostenfrei für Zahnärzte und Innungsbetriebe im VDZI
Die Initiative proDente möchte mit diesem niedlich illus-
trierten Kinderbuch bereits die Kleinsten zum regelmäßigen
Putzen motivieren und neugierig machen auf die Zahnpflege
verschiedener, auch exotischer Tierarten. Das Buch kann 

seit dem Tag der Zahngesundheit, dem 25. September 2014,
 unter der Telefonnummer 01805 552255 oder auf 
www.prodente.de kostenfrei bestellt werden. Alternativ 
genügt auch eine Bestellung mit vollständiger und lesbarer
Adresse per Fax an 0221 17099742.

proDente stellt lustige Zahnputz-App vor

Zähneputzen ist tierisch stark! 
Disler Fırçaladıkça Güçlü!

App bei iTunes


