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Druckfrisch liegt die dritte Auflage des 
proDente Kinderbuchs „Zähneputzen ist 
tierisch stark“ für Kindergartenkinder und 
Grundschüler bereit. Zahnarztpraxen und 
zahntechnische Innungsbetriebe kön-
nen das Kinderbuch bei proDente kos-
tenfrei bestellen. Aber auch zahnärzt-
liche Dienste, Kindergärten und Grund-
schulen sowie Patienten selbst können 
die Kinderbücher bei der Initiative be-
ziehen.
„Mit dem Buch möchten wir die Auf-
merksamkeit der Kleinsten auf das wich-
tige Thema Zahngesundheit lenken und 
zum regelmäßigen Zähneputzen moti-
vieren“, erklärt Dirk Kropp, Geschäftsfüh-
rer der Initiative proDente. „Das Kinder-
buch erscheint bereits in der dritten 
Auflage. Wir freuen uns sehr, dass das 
Buch bisher so gut bei den kleinen 
Lesern ankam.“ 

Zweisprachiges Bilderbuch

Wie halten Krokodil, Hai oder Elefant ihre 
Zähne gesund? Das deutsch-türkische 
Kinderbuch erzählt die Geschichte des 
Jungen Junis, der verschiedenen Tieren 

mit außergewöhnlichen Zähnen begeg-
net. Als er schließlich auf einen Hund 
trifft, zeigt Junis, wie gut er seine Zähne 
schon selber putzen kann. Er weiß sogar 
ein Gedicht, das beim Zähneputzen hilft.

Bilderbuch „Zahnbande“ 
ohne Text

Im Sortiment auch enthalten: das Bilder-
buch „Zahnbande“. Ähnlich wie ein Wim-
melbuch kommt es ganz ohne Text aus 
und regt so die Fantasie der Kinder an. Ein 
Tag im Leben der Zahnbande: Lebendige 
Spielzeuge begleiten zwei Geschwister 
durch den Tag. Sie helfen beim Aufwa-
chen, toben gemeinsam durch das Bade-
zimmer, stöbern im Supermarkt und fei-
ern eine große Party. Dabei achten zwei 
süße Monster besonders auf das Zähne-
putzen. Auch ein Besuch beim Zahnarzt 
darf nicht fehlen.

Kostenfrei bestellen

Zahnärzte und zahntechnische Innungs-
betriebe erhalten je 50 Exemplare der 

Kinderbücher kostenfrei auf den Fachbesu-
cherseiten unter www.prodente.de oder 
über die Bestellhotline +49 1805 552255.

NEUAUFLAGE KINDERBUCH „ZÄHNEPUTZEN IST TIERISCH STARK“ 

Bei Copyright-Hinweis auf 

proDente für Zahnärzte und 

zahntechnische Innungs-

betriebe kostenfrei nutzbar.
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Blick ins Buch 
„Zähneputzen ist 

tierisch stark“

Blick ins Buch 
„Zahnbande“
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