Wussten Sie schon, dass Mundspüllösungen einen wesentlichen Beitrag zu Ihrer
Zahngesundheit leisten können?
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Um Zähne
und Zahnfleisch effizient
vor Beeinträchtigungen und Schäden
zu schützen, ist es für die ganze Familie eine gesunde Angewohnheit,
die tägliche Zahnpflege mit dem Gebrauch einer Mundspüllösung abzurunden. Schnell und einfach verleihen sie ausserdem ein sauberes
und frisches Mundgefühl.

Prophylaxe?
Für die ganze Familie?
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Hart zu Plaque, sanft zum Mund
EludrilDAILY
gebrauchsfertige Mundspüllösung
EludrilDAILY enthält eine absolut innovative Wirkstoffkombination aus
Traubenkernextrakt und dem patentierten Aminfluorid Fluorinol® : den
Anti Adhesive Complex ( AAC )*.

Mit seinen besonderen natürlichen Extrakten ist EludrilDAILY also wirksam
und sanft zugleich. Es reduziert den
bakteriellen Zahnbelag, schützt und
stärkt das Zahnfleisch und beugt der
Kariesbildung vor.
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Die Ausbildung des Biofilms auf den Zähnen wird wirkungsvoll gehemmt, wobei das natürliche Gleichgewicht der Mundflora erhalten
bleibt. Zusätzlich wird das Zahnfleisch durch die anti-oxidative Wirkung
geschützt. Darüber hinaus wird der Zahnschmelz schnell und intensiv remineralisiert und so effektiv gegen Karies gestärkt.
*Zum Patent
angemeldet

500 ml mit Messbecher

Der leckere, süsse Geschmack mit frischer Note von Zitrusfrucht und der
bewusste Verzicht auf Alkohol machen EludrilDAILY zum perfekten Produkt für die tägliche Prophylaxe für die ganze Familie ab 6 Jahren.
Einfach zwei- bis dreimal täglich, nach jedem Zähneputzen, den Mund 30
Sekunden lang mit 15 ml unverdünntem EludrilDAILY spülen. Dauerhaft
zur Prävention anwendbar.
Experte für die Gesundheit & Schönheit der Zähne und des Mundraumes

Zahnfleischprobleme ? Empfindliches,
gerötetes oder gereiztes Zahnfleisch ?
Gesund beginnt im Mund

NEU

EludrilCARE
gebrauchsfertige Mundspüllösung
Durch die Verbindung von den in der Zahnmedizin anerkannten Wirkstoffen Cetylpyridiniumchlorid und Chlorhexidin, die sich gegenseitig
verstärken, erzielt EludrilCARE eine gesteigerte Wirkung gegen Bakterien und Plaque, den Hauptverursachern von Zahnfleischbeschwerden.
Dank diesem dadurch erzielten optimalen Wirkeffekt kann die Konzentration der Wirkstoffe soweit reduziert werden, dass in EludrilCARE die
natürliche bakterielle Mundflora, die Zahnfarbe und der Geschmackssinn nicht beeinträchtigt werden. Und
um die gereizte Mundschleimhaut zu
schonen, wird in EludrilCARE bewusst
auf Alkohol verzichtet. EludrilCARE
kann deshalb auch bedenkenlos über
längere Zeiträume verwendet werden.
Mit seinem angenehmen
Minz-Geschmack erfrischt
EludrilCARE auch den Atem.

500 ml mit Messbecher

EludrilCARE liegt als gebrauchsfertige Mundspüllösung vor. Einfach morgens und abends nach dem Zähneputzen 30 Sekunden lang mit 15 ml
unverdünntem EludrilCARE gurgeln. Nicht nachspülen. EludrilCARE ist
frei von Zucker und frei von Alkohol und kann ab einem Alter von 6 Jahren
bis zu 6 Monate lang angewendet werden. Auch als Erhaltungstherapie
nach einer medizinischen Mundspüllösung, die im Anschluss an einen
zahnmedizinischen Eingriff, der Implantation eines
Zahnes oder einer Zahnfleischerkrankung wie
Parodontitis zunächst eingesetzt wurde.

Tipp!
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Mit der Kombi
• EludrilDAILY
• ELGYDIUM Kariesschutz
• ELGYDIUM Création
haben Sie eine optimale
Karies- und Plaque-Prophylaxe
für die ganze Familie.
(ab 6 J.)
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Für eine perfekte Rundumpflege
bei Zahnfleischbeschwerden
verwenden Sie:
• EludrilCARE
• ELGYDIUM Anti-Plaque
• ELGYDIUM Performance

Z : 1 g enthält : Wirkstoff : Chlorhexidini gluconas 40 μg. Hilfsstoffe : Natrii laurilsulfas, Saccharinum, Aromatica, Conserv. : Propylis parahydroxybenzoas (E 216). Methylis parahydroxybenzoas (E 218), Excipiens
ad pastam pro 1 g. I : gegen dentale Plaque (bakteriellen Zahnbelag), zur täglichen Mundhygiene und zum
Schutz des Mund- und Zahnmilieus. D : ab 12 Jahren: Zähne morgens und abends nach den Mahlzeiten gut
bürsten. Am besten vor dem Spülen eine Minute lang einwirken lassen. KI : Überempfindlichkeit auf den
Wirkstoff Chlorhexidin oder einen der anderen Bestandteile. V : Nicht schlucken. Bei Wurzelhautentzündung mit Vorsicht anwenden. S : es liegen keine Erfahrungen vor. UW : Risiko von reversiblen Verfärbungen
der Zunge und der Zähne durch Chlorhexidin praktisch inexistent, da nur in geringer Menge enthalten,
nur ggf. nach langandauernder Anwendung. Selten: allergische Reaktionen. IA : es liegen keine Daten vor.
Verkaufskategorie : Liste D.
Für umfassende und detaillierte Informationen konsultieren Sie bitte das
Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.
Pierre Fabre (Suisse) SA – 4123 Allschwil
Hegenheimermattweg 183 • 4123 Allschwil
061 487 89 00 • www.pierre-fabre.ch
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