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Stiftung Warentest hat in seinem 
aktuellen Testlauf 03/2020 insge-
samt zwölf Produkte für die Zahn-
zwischenraumreinigung getestet 
und kommt zu folgendem Ergebnis: 
„Seide  säubert am besten: Alle 
 sieben Zahnseiden auf der Rolle 
zum Abreißen schneiden gut ab: 
Sie  reinigen die Zahnzwischen-
räume im Test etwas besser als 
die anderen Hilfsmittel, am bes-
ten übrigens die günstigere der 
beiden im Test vertretenen Oral-B 
Zahnseiden.“ 
Im aktuellen Test erhält die 
 Essential Floss Zahnseide von 
Oral-B in der Kategorie „Reinigungs-
leistung“ die Note „Gut“ (1,7) vor 
allen anderen getesteten Produk-
ten. Insgesamt wird die Oral-B 
Zahnseide mit der Gesamtnote 
„Gut“ (2,0) bewertet. Im Test wurde 
außerdem die Oral-B PRO-EXPERT 
Premium Zahnseide getestet und 
konnte sich mit der Gesamtnote 
„Gut“ (2,1) ebenfalls einen der vor-
deren Plätze sichern.

Die richtige Zahnseide für 
 unterschiedliche Bedürfnisse
Die Oral-B Essential Floss Zahn-
seide entfernt Plaque an Stellen, 
die die Zahnbürste nicht erreicht. 
Sie reinigt dort, wo auch eine elek-
trische Zahnbürste nicht hinkommt. 
Das spezielle Material kombiniert 

mehrere reißfeste Fasern zu einem 
Faden, mit dem sich Plaque mühelos 
entfernen lässt. Die Zahnseide ist 
leicht einzuführen und franst nicht 
aus, während sie sanft zwischen die 
Zähne gleitet.
Die Oral-B PRO-EXPERT Premium 
Zahnseide gleitet ebenfalls leicht 

durch die empfindlichen Zahnzwi-
schenräume und hilft dabei – klinisch 
geprüft –, die Entfernung von Plaque 
und somit die Vermeidung von Zahn-
fleischentzündungen zu unterstützen. 
Durch das sehr feine, elastische Zahn-
seidentape mit Wachsüberzug können 
auch besonders enge Zahnzwischen-

räume erreicht werden. Außerdem bietet 
die Zahnseide mit ihrem frischen Minz-
geschmack ein besonderes Putzerlebnis.
Mit dem guten Ergebnis bei Stiftung 
Warentest stellt Oral-B seinen hohen 
Anspruch an Qualität nun auch im 
Bereich Zahnseide, und damit in 
perfekter Ergänzung zu den bereits 
prämierten elektrischen Zahnbürsten 
von Oral-B unter Beweis.

Gute Ergebnisse bei Stiftung Warentest erzielt
Die Oral-B Essential Floss Zahnseide reinigt im aktuellen Testlauf am besten.
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Henry Schein Dental erweitert vor 
dem Hintergrund der Corona-Krise 
das Angebotsportfolio: Kunden, die 
in den letzten sechs Monaten Pra-
xis- oder Laborequipment gekauft 
haben, können ihre Liquidität mit 
dem neuen „Geld-zurück-Darlehen“ 
zurückerhalten. Dazu schließen 
Praxis- oder Laborinhaber rückwir-
kend ein Darlehen bei den globalen 
Partnerbanken DLL und BNP von 
Henry Schein ab, erhalten den Kauf-
preis zurück und zahlen diesen in 
monatlichen Raten ab. Um den 
 Kunden auch in den kommenden 
Monaten Liquidität zu erhalten, sind 
die ersten sechs Monate des Dar-
lehens zahlungsfrei. Die erste echte 
Rate wird somit erst im siebten 
Monat fällig.
„Praxen und Labore treffen die 
 wirtschaftlichen Auswirkungen der 
 Corona-Krise gleichermaßen hart. 

Gerade in dieser schwierigen Zeit 
stehen wir unseren Kunden zur Seite 
und haben dafür das ‚Geld- zurück- 
Darlehen‘ konzipiert. Zusammen mit 
unseren Finanzpartnern DLL und 
BNP helfen wir Praxis- und Labor-
inhabern, sich ein Stück Liquidität 
zurückzuholen, und verschaffen ihnen 
damit einen kleinen finanziellen Auf-
schub“, erklärt Michael Hage, Diplom- 
Betriebswirt und Leiter Henry Schein 
Financial Services bei Henry Schein 
Dental Deutschland GmbH.

Aber auch für Kunden, die jetzt 
 investieren und damit verlängerte 
Lieferzeiten nach der Krise umge-
hen wollen, bietet Henry Schein 
 Financial Services mit seinen Fi-
nanzpartnern eine attraktive Lösung: 
Bei nahezu jedem Leasing- und 
Darlehensmodell (ausgenommen 
Comfort-Leasing) profitieren inte-
ressierte Kunden von einem finan-
ziellen Freiraum, da die ersten 
sechs Monate zahlungsfrei gehal-
ten werden können. 
Henry Schein Financial Services ver-
mittelt auch weitere attraktive und 
steuerlich reizvolle Finanzierungs- 
und Leasinglösungen, die einfach 
und flexibel auf die individuelle 
Si tuation der einzelnen Praxis zuge-
schnitten werden. Weitere Informa-
tionen erhalten Interessierte unter 
Financial.Services@henryschein.de

Geld-zurück-Darlehen
Henry Schein steht Kunden auch in schwierigen Zeiten zur Seite.
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Stiftung Warentest hat geprüft: Die Oral-B Essential Floss Zahnseide reinigt im aktuellen Testlauf von Stiftung Warentest 
am  besten. (Foto: © obs/Oral-B; © kurhan/Shutterstock.com)

„Gerade in dieser schwierigen Zeit stehen wir unseren Kunden zur Seite und 
haben dafür das ‚Geld-zurück-Darlehen‘ konzipiert“, erklärt Michael Hage, Leiter 
Henry Schein Financial Services bei Henry Schein Dental Deutschland GmbH.

Mit der Notouch color-Serie erfüllen 
Sie die neuen hygienischen Richt-
linien des RKI: Spender für Seife 
und Desinfektionsmittel dürfen in 
den  Behandlungsräumen nur noch 
ohne Handberührung betätigt wer-
den. Die Notouch Sensor-Spender 
zeichnen sich durch zuverlässige 
Funktion und das breite Einsatz-
spektrum aus. Diese hochwertigen 
Spender sind als Tisch- und Wand-
modell einsetzbar. Der Patronen-
wechsel ist leicht und bequem.

Desinfektionsgel „DG“
Hypoallergenes, schnell einziehen-
des Gel ohne Farb- und Duftstoffe 
zur  chirurgischen Handdesinfektion 
ohne auszutrocknen. VAH-zertifiziert.

Antibakterielle Seife „DS“
Antiseptische Waschlotion, sehr 
gute Hautverträglichkeit durch 

am photere Tenside. Mit biologi-
schem Feuchtigkeitsspender. Ge-
ruchsneutral. Für die hygienische 
Handreinigung.

Reinigungsseife „S“
Milde Waschlotion, sehr gute Haut-
verträglichkeit durch amphotere 
Tenside. Mit angenehmem Kokos-
geruch. Zum häufigen Hände-
waschen.

Zuverlässige Desinfektion
Notouch color aus dem Hause RIETH.

Die Vorteile des Darlehens auf einen Blick

• Laufzeit: 48 Monate
• Erste sechs Monate zahlungsfrei (0 Euro)
• Darlehen kann nach 24 Monaten (oder später) komplett zurückgezahlt werden.
• Soll-Zinssatz aktuell 3,99 %*

*       Zinskondition ist freibleibend und vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung.
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