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Mundhygieneprodukte von TePe 
genießen weit über Schweden hi
naus einen exzellenten Ruf. In Sa
chen Nachhaltigkeit übernahm das 

Unternehmen von Beginn an regio
nale und globale Verantwortung  
für Mensch und Umwelt. Die neue 
Zahnbürste TePe GOODTM besteht 

aus nachwachsenden Roh
stoffen, ist nahezu klima
neutral und wird ausschließ
lich mit grüner Energie  
hergestellt – ohne Kom
promisse bei Qualität und 
Funktion. 
In ihrem klaren und einfa
chen Design, das die be
sondere Funktionalität und 
 Qualität der neuen Zahnbürste  
unterstreicht, ist die TePe GOODTM 
in den drei Größen Regular, Mini  
und Compact erhältlich. Ihr Griff 
aus biobasiertem Polyethylen ist 
sowohl stabil als auch benutzer
freundlich konzipiert. Für die scho
nende Zahnreinigung sind alle  
Größen mit abgerundeten weichen 
Borsten ausgestattet, die aus dem 
Biokunststoff Polyamid gefertigt 
sind. Der Bürstenkopf selbst ist ver
jüngt und lässt sich biegen, um alle 
Zähne optimal zu erreichen.

Aus nachwachsenden Rohstoffen 
und zu 95 Prozent klimaneutral
TePe GOODTM entspricht höchsten 
Anforderungen hinsichtlich Sicher

heit, Qualität, Hygiene und Preis. 
Aber auch bei der Klimabilanz weist 
sie gute Werte auf und trägt kaum 
zur Klimaerwärmung bei. So wer
den über den Lebenszyklus der 
Zahnbürste hinweg 95 Prozent des 
ver ursachten CO2 recycelt. 

Grüne, energiesparende und 
emissionsarme Produktion 
Die Herstellung von TePe GOODTM 
im schwedischen Malmö basiert 
auf erneuerbarer Energie. So kön
nen bereits jetzt Energie einge 
spart und Emissionen wirkungsvoll 
vermieden werden. Bei günstigen 
 Witterungsbedingungen erfolgt die 
Zahnbürstenproduktion sogar zu 
100 Prozent mit selbst gewonnener 

Solar energie. Damit vereint 
die Zahnbürste TePe GOODTM 
auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe höchste Qualitäts
standards mit einer hervor
ragenden Klimabilanz und 
macht einen bemerkenswer
ten ersten Schritt in eine nach
haltige MundpflegeZukunft. 

Nachhaltig GOOD für Zähne und Umwelt
Die neue Zahnbürste TePe GOODTM aus nachwachsenden Rohstoffen.
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Kleine Verletzungen im Mundraum 
sind keine Seltenheit und Zahnspan
gen oder Zahnprothesen vergrößern 
das Risiko. Aber auch ohne Fremd
körper im Mundraum können sich 
schmerzhafte Aphthen bilden. Gut 
behandeln lassen sich die entzünd
lichen Läsuren mit einer Mischung 
aus ManukaHonig und Propolis, 
auch als Bienenharz bekannt. Durch 
seine antibakteriellen und pilzhem
menden Eigenschaften unterstützt 
ManukaHonig in Kombination mit 
Propolis die natürliche Wundheilung. 
In Deutschland und Österreich hat 
sich das Produkt unter dem Marken
namen Conaskin seit Jahren be
währt und wird immer stärker nach
gefragt. Das natürliche Produkt ist 

dermatologisch getestet und als 
 Naturkosmetikum zertifiziert.
Conaskin wurde bisher ausschließ
lich über Apotheken vertrieben. Als 
5 ml- oder jetzt neu auch als 1,5 ml- 
Fläschchen erhältlich, kann es im 
schmalen DisplaySpender für zehn 
Packungen auch in KFOPraxen 
präsentiert werden.  

Ein Patient freut sich monate 
lang auf den Augenblick, wenn 
 endlich seine Brackets entfernt 
 werden, er mit der Zunge über die 
Zähne streicht und sich alles wie 
der richtig schön glatt und smooth 
anfühlt. Natürlich soll der Behand
lungstermin schnell und einfach 
 ablaufen. Mit den neuen Smoozies 
von Komet ist das Ziel zum Greifen 
nah.
Sie arbeiten vibrationsarm, tra
gen den Klebstoff effektiv ab, 
schonen den darunter liegenden 
Zahnschmelz und vermeiden 
 Riefen.

Smoozie HM Klebstoffentferner 
Der Smoozie aus Hartmetall hat  
eine neu entwickelte Schneiden
geometrie, die für den schnellen  
und  patientenfreundlichen Behand
lungsablauf sorgt. Für eine längere 
 Standzeit sorgt die hell goldfar 
bene Zirkon NitridBeschichtung. Der 
Hart metallSmoozie ist der perfekte 
Vorbereiter vor dem Einsatz des 
Smoozie Polierers.

Smoozie Polierer / 
 Kleberestradierer
Diese Kleberestradierer sind extrem 
smooth. Noch nie war die Kleberest

entfernung so schonend und sicher, 
sowohl für den Kieferorthopäden als 
auch für den Patienten: Ein weiches 
Schleifgut im Polierer radiert die 
 Klebereste, ohne die darunter liegende 
natürliche Zahnsubstanz zu schädigen. 

Alles in einem Set
Als Komplettset 4688ST bieten die 
Smoozies von Komet professio
nelle Kleberest entfernung von A  
bis Z. Unter Schonung der Zahn
hartsubstanz sorgen sie gleich
zeitig dafür, dass die Arbeit noch 
routinierter und zügiger abläuft. 
Kurzum: Ein Set für den gesamten 
Behandlungsablauf, einen erfolg
reichen Abschluss und zufriedene 
Patienten.

Natürlich wirksam
Manuka-Honig gegen Entzündungen im Mundraum.
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Alles sicher, alles schnell, alles Smoozie
Die Entfernung von Kleberesten läuft jetzt richtig smooth, mit den Smoozies von Komet.

Der platzsparende Spender für die  Conaskin Tinktur enthält zehn Faltschachteln  
und lässt sich jederzeit nachfüllen.

Professionelle Kleberestentfernung von A bis Z – mit dem Komplettset 4688ST von Komet.
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