Medienmitteilung

SWISS SMILE

MIT SCHWEIZER BERGKRÄUTERN FRISCH
DURCH DEN SOMMER
Zürich, Juni 2016 – Kräuterkraft pur: Das «herbal bliss toothpaste & toothbrush»-Duo von swiss smile
ist durch seine vitalisierende Wirkung der optimale Begleiter für den Sommer. Auserlesene Wirkstoffe
wie hochwertiges Edelweiss, Echinacea- und Grüntee-Extrakte versprechen in Kombination mit der sensitiv soft Zahnbürste, dank der abgerundeten CUREN®-Filamente, eine sanfte, schonende Zahnpflege und
eine intensive Stärkung des Zahnfleisches.

Es geht nichts über die Kraft von frischen Schweizer Bergkräutern! Das
sagt sich auch swiss smile, denn die «herbal bliss» Zahnpasta versprüht
Bergsommer-Feeling pur. Sie pflegt die Zähne auf eine natürliche, sanfte
Art und verleiht dem Atem einen besonderen Frischekick. Das edle Design im dunklen Grünton gehalten erinnert an Kräuter und passt somit
optimal zum erfrischenden Inhalt. Die sensitive soft Zahnbürste sorgt
dank ihrer abgerundeten CUREN® -Filamenten für das richtige Auftragen
und Verteilen der Kräuterzahnpasta.
DAS AUSGEWOGENE GLEICHGEWICHT
Die einzigartige Mixtur aus hochwertigem Edelweiss, Chlorophyll, Echinacea- und Grüntee-Extrakten, kräftigt sensible Zähne und wirkt beruhigend auf das Zahnfleisch. Die Kombination dieser Wirkstoffe hat eine
revitalisierende Wirkung und begünstigt das bakterielle Gleichgewicht
der Mundflora, zudem stärkt Echinacea das Zahnfleisch nachhaltig. Das
Edelweiss sorgt zusätzlich für die Neutralisierung von schädlichen freien Radikalen und das Chlorophyll beseitigt unangenehme Gerüche. Die
leichte Minze-Note sorgt für eine angenehme Frische im Mund.
DIE KLEINE GRÜNE
Die sensitive soft Zahnbürste im dunkelgrünen Design verfügt über eine
bis zu sieben Mal höhere Borstenanzahl verglichen mit handelsüblichen
Zahnbürsten. Die abgerundeten CUREN® -Filamente nehmen nur einen
Bruchteil des Wassers auf, behalten dadurch ihre Form bei und können
so optimal die Zahnzwischenräume reinigen und das Zahnfleisch sanft
stimulieren. Der achtkantige Griff ermöglicht das richtige Ansetzen der
Zahnbürste, um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen.

DREI MINUTEN FÜR EIN STRAHLENDES LÄCHELN
Es sollte eine haselnussgrosse Menge der «herbal bliss» Kräuterzahnpasta auf die sensitive soft Zahnbürste
aufgetragen werden. Danach sollte die Zahnbürste im 45 Grad Winkel angesetzt werden. Mit kleinen Kreisbewegungen können die Zähne ohne Druck geputzt werden.
Erhältlich in ausgewählten Apotheken und Drogerien, Parfümerien und exklusiven Warenhäusern (Jelmoli,
Globus etc.) sowie in renommierten Zahnarztpraxen und im Webshop. Empfohlener Verkaufspreis:
UVP CHF 44.90 (Schweiz) und CHF 54.– (ca. € 49.–).
www.swiss-smile-beauty.com
Facebook: https://www.facebook.com/SwissSmileBeauty/
Instagram: https://www.instagram.com/swiss_smile_beauty/

ÜBER SWISS SMILE
swiss smile lässt die gewöhnliche Zahnpflege hinter sich und vereint umfassende Expertise mit Luxus,
Ästhetik und zeitlosem Design. swiss smile steht für die Entwicklung der begehrtesten und innovativsten
Formeln, exquisit verfeinert mit edlen Inhaltsstoffen und hochwertigen Materialien für ein noch nie dagewesenes hochwirksames Zahn- und Mundpflegeerlebnis. Die exklusive Pflegelinie von swiss smile ist das
Ergebnis aus der Kernkompetenz des Schweizer Mundpflegepioniers CURADEN, der seit über 40 Jahren
als international anerkannter Innovator der Zahnprophylaxe tätig ist und der freundlichen Unterstützung
von über 200‘000 weltweit renommierten Zahnärzten. swiss smile verspricht eine luxuriöse und zugleich
hochwirksame Zahn- und Mundpflege, die auf den Tag sowie die Nacht abgestimmt ist und eröffnet damit
neue Horizonte für ein vollkommenes, strahlend schönes Lächeln.
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