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Die biomimetischen Technologien von vVARDIS basieren 
auf 30 Jahren Erfahrung in Zahnmedizin und Unternehmer-
tum, 20 Jahren Forschung in Labor und Klinik, sowie der 
kreativen Vision der Gründerinnen, Dr.  Haleh und Golnar 
Abivardi. Für den zahnmedizinischen Einsatz stehen inno-
vative Produkte mit unterschiedlichen Einsatzbereichen 
zur Verfügung. Alle basieren auf der patentierten Innova-
tion der hauseigenen Peptid-Technologie. Diese ist in der 
Lage, minimalinvasiv den Zahnschmelz zu remineralisieren 
und eine nährende  protektive Schutzhülle um die so be-
handelten Zähne zu legen. Zum Einsatz kommen die Pro-
dukte bei der bohrerfreien Behandlung von Frühkaries-
läsionen, für die Remineralisierung und Rückbildung von 
White Spots z. B. in der Kinderzahnmedizin oder Kiefer-
orthopädie sowie als Produkte im Einsatz für Sensibilität. 
Die mineralstoffreiche Schicht, welche die peptidbasierte 
Technologie auf der Zahnober� äche bildet, schützt auch 

wirksam vor Säuren und Bakterien sowie Flecken und Ver-
färbungen. Die selbstremineralisierenden Produkte nähren 
die eigene Zahnstruktur nicht nur, einige bringen auch den 
positiven Nebeneffekt einer leichten kosmetischen Auf-
hellung mit sich. Weitere Informationen und Auszüge der 
inzwischen mehr als 200 wissenschaftlichen Studien zum 
Produkt erhalten Sie unter info@zantomed.de 
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Mindestens eine fachmännische Reinigung pro Jahr wird von Zahnärzten empfohlen. Wer das 
Erlebnis glatter, sauberer und hellerer Zähne aber nicht nur alle Jahre spüren will, der kann sich 
die professionelle Zahnreinigung einfach ins eigene Badezimmer holen. Das Zauberwort heißt 
Perlit (z. B. in PERLWEISS™ Expert Weiss), ein Stoff, der auch in der professionellen Zahn-
reinigung Anwendung � ndet. Das vulkanische Glas, ein Silikatmineral, reinigt und poliert die 
Zahnober� äche sanft. Zahncremes mit optimierten Perlitpartikeln zeigen eine verbesserte 
Leistung und schonen den Zahnschmelz. Zurückzuführen ist dies auf eine optimierte Partikel-
größenverteilung und die einzigartige plättchenförmige Partikelgeometrie.1 „Strah lend weiße 
Zähne für ein strahlend schönes Lächeln“ – diese Vision verfolgen alle Produkte von 
PERLWEISS™ und legen großen Wert auf schonende Inhaltsstoffe und Zahngesundheit. Das 
Besondere ist die Wirkweise: Das 4-Stufen-Prinzip hat nicht nur reinigende und aufhellende 
Effekte, sondern ist  dabei auch sehr schonend. Mittels waschaktiver Substanzen wird die 
Struktur der Beläge aufgeweicht und aufgelöst, schonende Putzkörper entfernen Zahnbeläge 
gründlich. Anschließend werden die Zähne poliert und mit einem Schutz� lm versehen. Wie die 
einzelnen Wirkstufen im Detail aufeinander abgestimmt sind, lesen Sie im Basistext „In vier 
Schritten zu schönen und gesunden weißen Zähnen“.2

1   Wang B. Cleaning, abrasion, and polishing effect of novel perlite toothpaste  abrasive. 
 International Journal of Clinical Dentistry. 2013; 24 (3):88–93.

2  https://www.perlweiss.de/wirkprinzipien/
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