
Wussten Sie schon, dass …
• … Xylitol dazu beiträgt, die Produktion eines für das Überleben 
von Bakterien entscheidenden Enzyms zu verhindern?
• … für die Thieves AromaBright Zahnpasta ein GMO-freies 
Sonnenblumen-Lecithin (also ohne jegliche gentechnisch 
modifizierte Organismen) verwendet wird?
• … Calciumcarbonat helfen kann, die Sensibilität der Zähne zu 
verringern?
• … Nelkenöl (als reichhaltigste Eugenolquelle der Natur) die 
höchsten antioxidativen Werte aller Einzelinhaltsstoffe auf der 
ORAC-Skala erreicht?
• … auch Zimtrinde sehr viele Antioxidantien enthält?

Ergänzende Produkte
• Thieves® Zahnseide
• Thieves® Mundwasser 
• Thieves® Ätherische Ölmischung
• Ätherisches Zitronenöl

Produktinformation
Thieves AromaBright Zahnpasta — 114 g Tube
Artikelnummer 3039521

Produktübersicht
Die Thieves AromaBright® Zahnpasta ist eine sehr hochwertige, 
vollkommen natürliche Zahnpasta mit 100 % reinen ätherischen 
Ölen. Sie enthält die kraftvolle, ätherische Ölmischung 
Thieves® und viele weitere wertvolle Zutaten für die Mund- und 
Zahngesundheit. Die einzigartige Rezeptur ist ebenso sicher 
wie wirkungsvoll und kommt - im Gegensatz zu einigen anderen 
Markenprodukten - ohne Fluoride, Färbemittel, synthetische 
Zutaten oder Konservierungsstoffe aus. 

Die einzigartige AromaBright-Formel schützt und kräftigt 
Zahnfleisch sowie Zähne und sorgt für ein selbstbewusstes 
Lächeln: die natürliche Wahl für gesundheitsbewusste Menschen.    

Die wichtigsten Vorzüge
• Sorgt für ein alkalisches Milieu im Mund- und Rachenraum und 
hindert so die Entstehung von Bakterien
• Unterstützt gesundes Zahnfleisch und kraftvolle Zähne
• Sorgt für ein erfrischendes Minzearoma mit Inhaltsstoffen, die 
die Zahnhygiene unterstützen 
• Die Rezeptur entspricht allen weltweiten Standards
• Vollkommen natürliche Zahnpasta, frei von künstlichen oder 
gentechnisch veränderten Zusätzen 

Für wen ist die AromaBright Zahnpasta 
geeignet?
• Für alle, die eine wirkungsvolle und zugleich vollkommen 
natürliche Zahnpasta, frei von künstlichen Inhaltsstoffen 
verwenden möchten. 

Anwendungsempfehlung
• Die Zähne morgens und abends sowie idealerweise nach jeder 
Mahlzeit putzen.

Sicherheitshinweise
• Den Kontakt mit Augen vermeiden.
• Kühl und trocken lagern.
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