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making work easy

So gelingt der 
Einstieg quasi  

auf Knopfdruck – 
mehr erfahren:

NEU

3D Druck mit

Das erste 3D-Filament-
Druckersystem speziell 
für die Modellherstellung 
im KFO-Bereich. 

Erleben Sie unseren  
SIMPLEX 3D-Filament-
Drucker auf der DGKFO  
in Berlin, Stand-Nr. B19

Die blue® m Mundpflegeserie, wel
che in Deutschland und Österreich 
exklusiv über die dentalline GmbH 
vertrieben wird, hat Zuwachs be
kommen. So ergänzen ab sofort 
drei brandneue Innovationen die 
bewährte Produktreihe. 

blue® m Schallzahnbürste 
Mit von der Partie ist die neue intel
ligente blue® m Schallzahnbürste. 
Sie ist mit drei verschiedenen Bürs
tenmodis, einer Zonenerinnerung 
sowie einem Timer ausgestattet. 
Darüber hinaus verfügt die Elektro
bürste über drei spezifische Vibra
tionseinstellungen zur noch effek
tiveren Plaqueentfernung am Gin
givarand. Die Schallzahnbürste  
gewährleistet dank ihrer hohen Vi
brationsgeschwindigkeit einen leis
tungsstarken wie effektiven Be
trieb und wird inklusive USBLade
station sowie zweier weicher Bürs
tenköpfe geliefert. (Ein Netzstecker 
ist nicht im Lieferumfang enthal
ten.) Darüber hinaus sind Ersatz 
Bürstenköpfe im praktischen Zweier
pack mit hygienisch verschließ
barer Plastikhülle beziehbar. 

blue® m Dental Tape 
Für eine gründliche Reinigung der 
Zahnzwischenräume kann das neue 
blue® m Dental Tape eingesetzt wer
den. Die breite und flache Zahn
seide ist gewachst, sodass selbst  
in engsten Interdentalbereichen ein 
leichtes Einführen des mit einem  
frischen Minzgeschmack versehe
nen Zahnbands gelingt. Das blue® m 
Dental Tape wird in 50 mSpulen 
angeboten.

blue® m Dental Sticks
Perfekt ergänzt wird die Mundpflege
serie zudem durch die neuen blue® m 
Dental Sticks. Die Zahnstocher mit 
Minzgeschmack eignen sich per
fekt für unterwegs und sollten daher 
in keiner (Hand)Tasche fehlen. Aus 
gewachstem Holz gefertigt, ermög
lichen sie die effektive Entfernung 
bakterieller Plaque sowie Speise
reste, wodurch die Mundgesund
heit verbessert und oralen Erkran
kungen vorgebeugt werden kann.  

blue® m – hochwirksam dank  
aktivem Sauerstoff
Die beliebte blue® m Mundpflege
serie überzeugt durch ihre einzig
artige Formel. So sind deren Mund
gel, preisgekrönte Zahncreme, Mund
spülung, Mundspray, Mundschaum 
oder das SauerstoffFluid mit hoch
konzentriertem aktivem Sauerstoff 
angereichert. Dieser stammt zum 
Teil aus Honigenzymen und be
schleunigt die Heilungsprozesse 
entzündlicher Erkrankungen im 
Mundraum. Zudem trägt er zur prä
ventiven Förderung der Mundge
sundheit bei. 

blue® m Serie erweitert
Neu bei dentalline: Schallzahnbürste, Zahnseide und  

Zahnstocher ergänzen die innovative und preisgekrönte  
Produktreihe aus Holland.

kontakt

dentalline GmbH & Co. KG 
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: +49 7231 97810
Fax: +49 7231 978115
info@dentalline.de
www.dentalline.de

Abb. 1: Effektiv und leistungsstark – die neue blue® m Schallzahnbürste. Abb. 2 und 3: 
Neues Duo für die Zahnzwischenraumpflege – blue® m Dental Tape und blue® m  
Dental Sticks. (Fotos: © Bluem Europe BV)
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