Für mein

ZUNGENREINIGER
Die TRISA Zungenreiniger entfernen zuverlässig Bakterien
und Stoffwechselrückstände von der Zunge, welche
für unangenehmen Mundgeruch verantwortlich sind.
TRISA Zungenreiniger überzeugen durch ihre einfache
und angenehme Anwendung nach dem Zähneputzen
und sorgen für langanhaltend frischen Atem. Auch als
Kompakt-Version mit kleineren Reinigungselementen
erhältlich.

schönstes

Lachen
Interdentalreinigung

SPACE BRUSH
Die innovative TRISA Space Brush ist eine flexible, metallfreie Interdentalbürste für die besonders schonende
Pflege der Zahnzwischenräume. Die weiche Funktionsspitze ermöglicht eine einfache Einführung in die
Zahnzwischenräume. Die einzigartige TRISA DreikantBorstenanordnung schützt das Zahnfleisch und sorgt für
eine gezielte Reinigung der Problemzonen. Die Polierlamellen dienen der gründlichen Reinigung und helfen
Speisereste als auch Verfärbungen zu entfernen.
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Die beliebten TRISA Zahnhölzer entfernen zuverlässig
Speisereste zwischen den Zähnen. Die charakteristische Dreiecks-Form der Zahnhölzer sorgt für eine
gründliche Reinigung. Gleichzeitig hilft diese Form
Zahnfleischverletzungen vorzubeugen, welche
durch die Anwendung von runden Zahnhölzern
vorkommen können.

ZAHNSEIDE

INTERDENTALBÜRSTEN

Die Zahnseide ist ein nützliches Hilfsmittel zur Zahnzwischenraumreinigung, besonders für Personen, die eine leichte Zahnfleischentzündung
(Gingivitis) aufweisen und deren Zahnzwischenräume für Interdentalbürsten zu eng sind. Zahnseiden helfen der Neubildung von Plaque sowie
Verfärbungen entgegenzuwirken. TRISA bietet ein umfassendes Sortiment an Zahnseiden für sämtliche Bedürfnisse.

TRISA Interdentalbürsten dienen
der besonders effizienten Reinigung
der Zahnzwischenräume und sind
ideal für schwer zugängliche Stellen.
Die TRISA Interdentalbürsten überzeugen durch die ultraweichen
Borsten in der Einführungszone,
den flexiblen Griff für optimale
Zugänglichkeit und die praktische
Hygieneschutzkappe, welche
gleichzeitig zur Verlängerung des
Griffes dient. Da nicht alle Interdentalräume gleich gross sind,
bietet TRISA verschiedene Bürstendurchmesser an. Bei der Grössenwahl gilt darauf zu achten,
dass der Zahnzwischenraum durch die Interdentalbürste satt
ausgefüllt wird.

NATURAL CLEAN

• Zahnseide ist mit pflanzlichem Wachs
beschichtet und besteht zu 99 % aus
dem nachwachsenden Rohstoff Rizinusöl
• Die Box besteht zu 85 % aus rezykliertem
Kunststoff
• Hilft der Neubildung von Plaque sowie
Verfärbungen entgegenzuwirken
• Minz-Geschmack

EASY WAXED

COMFORT EXPANDER

+ Xylitol

• Zahnseide
	
quillt bei der Anwendung auf –
für eine besonders schonende Reinigung
zwischen den Zähnen
• 	Besonders geeignet für empfindliche Zähne
und empfindliches Zahnfleisch
• 	Passend für grössere Zahnzwischenräume
• 	Minz-Geschmack

CHARCOAL

+ Xylitol

+ Xylitol

• Zahnseide
	
mit feinem Wachsüberzug für eine
einfachere Einführung in die Zahnzwischenräume
• 	Passend für alle Zahnzwischenräume
• 	Minz-Geschmack
• 	Auch in der praktischen
Travel-Variante (10 m) erhältlich

• Gewachste
	
Zahnseide mit AktivkohleBeschichtung
• 	Reinigt Zahnzwischenräume effektiv und
hilft Plaque und Speisereste zu entfernen
• 	Hilft oberflächige Verfärbungen in den
Zahnzwischenräumen zu beseitigen
• 	Passend für alle Zahnzwischenräume
• 	Minz-Geschmack

EXPERT FLOSS

• Aufquellende Zahnseide
• 	Entwickelt für die Reinigung von grossen
Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Brücken
und Implantaten
• 	Verstärkte Enden ermöglichen exaktes
Einfädeln
• 	Die flauschige Zahnseide quillt bei der Anwendung auf und passt sich an die verschiedenen
Grössen der Zahnzwischenräume an
• 	Minz-Geschmack

SUPER SLIDE

+ Xylitol

• Extra flache Zahnseide (Tape)
• 	Glatte, breite Oberfläche für eine effiziente
Reinigung
• 	Hohe Reissfestigkeit
• 	Passend für besonders enge Zahnzwischen
räume
• 	Minz-Geschmack

