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Viele Verbände und Vereinigungen 
mit einem gemeinsamen Ziel

Stiftung für SZPI: 

Jährlich wird der Vertrag mit der 
Stiftung erneuert. Die Zusammen-
arbeit umfasst: 

- Öffentlichkeitsarbeit
- Aktionen für die SZPIs
- Auftritt am Kongress
- Gemeinsamer Austausch

Present-Service: 

Aufgrund einer engen Zusammen-
arbeit kann die Aktion Zahn-
freundlich bei Ratgeberbüchern 
des Present-Services mitarbeiten. 
Durch das Angebot von Present-
Service erhält jede Mutter eines 
neugeborenen Kindes in der 
Schweiz den Info-Flyer von AZS 
automatisch zugestellt. 

Die Aktion Zahnfreundlich arbeitet mit diversen Fachverbänden und Vereinigungen  
zusammen. Vorwiegend mit den zahnmedizinischen Fachpersonen gibt es einen regen Aus-
tausch. Mit gewissen Verbänden gibt es jedoch eine vertiefte Zusammenarbeit. Diese erwähnen 
wir hier im Speziellen. 

Zusammenarbeit
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Editorial

Liebe Leserin, 
Lieber Leser

Den Bekanntheitsgrad des Zahnmännchens weiter zu 
 steigern – dieses Ziel verfolgen wir auch dieses Jahr, 
 wegen des Corona-Virus allerdings unter speziellen 
 Bedingungen. Die kürzlich durchgeführte Bekanntheits-
messung signa lisiert uns, dass wir gut aufgestellt sind. Aber 
das ist kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. 
Die  Bekanntheitsmessung wird am «Get-Together» vom  
16. September 2020 präsentiert. Im Anschluss sind die 
 Industriemitglieder zu einem Strategie-Workshop einge-
laden. Ich freue mich, möglichst viele von Ihnen in Basel 
 begrüssen zu dürfen!
Unabdingbar ist eine gute Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern. Wir sind jederzeit für neue Kooperationen offen. 
So ist eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Schweize-
rischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO angedacht, damit wir in 
den Zahnarztpraxen präsenter werden.
Je länger desto wichtiger ist auch die virtuelle Präsenz. 
Die letztes Jahr völlig neu aufgebaute deutschsprachige 
 Webseite hat wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit viel Lob 
erhalten. Nun ist auch die französische Version aufgeschaltet.
Diese Ausgabe wartet mit drei spannenden Interviews 
auf: Wir porträtieren den Skifahrer Daniel Yule, der nach 
den Rennen jeweils allen Grund zu einem strahlenden La-
chen hat.  Bettina Richle, Geschäftsführerin der Stiftung für 
Schulzahnpflege-Instruktorinnen SZPI, wirft einen Blick zu-
rück und schildert deren Aufgabe in der modernen Gesell-
schaft. Und Michael Ewers gibt Einblick in die erfolgreiche 
Kau gummi-Produktion von Chocolat Frey. Dass alle drei 
Interviewten einen Bezug zum Zahnmännchen haben, ver-
steht sich von selbst …

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Nina Hänsli, Geschäftsführerin
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Verein

Finest Swiss Quality

INDUSTRIEMITGLIEDER

AKTION ZAHNFREUNDLICH SCHWEIZ

«Get-together» 2020 in Basel

Nachdem die Mitgliederversammlung 2020 wegen 
der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, 
freut es uns umso mehr, unsere Mitglieder und 
Partner zu einem «Get-together» einladen zu dürfen. 
Dieses findet am Mittwoch, 16. September 2020 im 
Basler Zoo statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim 
Haupteingang. Das Programm:
09.40 Uhr Begrüssungskaffee
10.00 Uhr  Präsentation Bekanntheits-

messung, Rück- und Ausblick
11.15 Uhr Führung Zoo  
  (Elefanten und Gamgoas)
12.30 Uhr Mittagessen

Workshop mit der Industrie 

Im Anschluss an das «Get-together» sind die Industrie-
mitglieder zu einem Strategie-Workshop eingela-
den. «Uns als Aktion Zahnfreundlich Schweiz ist 
es wichtig, Ihre Bedürfnisse zu kennen und Ihnen 
Mehrwert zu bieten», heisst es in der Einladung. 
«Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die strate-
gische Planung für die Zukunft diskutieren.»
Der Anlass im Basler Zoo vom Mittwoch, 16. Sep-
tember beginnt ca. um 14 Uhr.

Teilnahme an Messen und Kongressen 

Um bei den Fachpersonen präsent zu sein, ist die 
Aktion Zahnfreundlich bei diversen Tagungen und 
Kongressen mit einem Stand vertreten. Dieses Jahr 
sind es aufgrund der der Covid-19-Situation aller-
dings weniger als normalerweise.

Gemäss Stand bei Drucklegung dieses Magazins 
finden statt:
•  Jahrestagung Kinderärzte Schweiz,  

2./3. September 2020, Campus Sursee
•  9. Schweizerische Jahrestagung für SZPI,  

3. November 2020, Olten

Abgesagt wurden:
•  FamExpo Winterthur  

(24.-26. April 2020)
•  Fachtagung Swiss Dental Hygienists 

(20. November 2020)
•  SVDA Kongress (27. November 2020) 

Verschoben wurden:
•  Dental Bern (27.-29. August 2020),  

neu 9.-11. Juni 2022
•  Planète Santé  

(12.-15. November 2020),  
neu 4.-7.November 2021.
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Verein

PRODUKTNEUHEITEN

TRISA «We Care» – nachhaltige Zahnbürste
Bei der neuen TRISA «We Care» kommt ein formschöner und materialsparender Griff zum Einsatz, welcher 
zu 100% aus rezyklierten PET-Flaschen hergestellt wird. Das verwendete Material wird für sein «zweites 
Leben» als Zahnbürste nach strengen hygienischen Richtlinien neu aufbereitet. Auch die Borsten sind 
nachhaltig – sie basieren vollständig auf natürlichem Rizinusöl. TRISA «We Care» pflegt die Zähne und 
schont die Umwelt. Made in Switzerland.

V6 Oral-B Zahnpflege-Kaugummi mit Fluorid 
V6 und Oral-B, zwei bei Konsumenten beliebte und vertrauenswürdige Zahnpflege-Experten, spannen 
zusammen. Der zuckerfreie Kaugummi mit zusätzlichem Fluorid trägt zur Neutralisierung von Plaque-
säuren und zur Verringerung der Zahndemineralisierung bei, die Risikofaktoren bei der Entstehung von 
Zahnkaries sind. Den neuen Kaugummi gibt es in einer Blisterverpackung à 10 Stück, mit Spearmint oder 
Peppermint Geschmack – und er ist mit dem Zahnmännchen zertifiziert.

STOP Sensitive Zahngel mit patentiertem Bioglas-Wirkstoff 
Die Basler Dentalmarke edel+white präsentiert STOP Sensitive Zahngel mit bioaktivem Kalziumfluor-
phosphosilikat, das Zahnempfindlichkeit stoppt und durch eine anhaltend hohe Verfügbarkeit bis zu 12 
Stunden schützt. Wissenschaftliche Daten und Testresultate sind  sehr ermutigend. Die erfrischende, Gly-
cerin-basierte Formulierung mit 1430ppm Fluorid ist kompromisslos hochwertig, reinigt gut und enthält 
weder SLS, Titandioxid, Natrium-Saccharin noch Konservierungsmittel.

Skai Real Gum: Rein aus Zutaten natürlichen Ursprungs!
Innovativ und gleichzeitig back to the roots! Der brandneue Skai REAL GUM revolutioniert den 
altbekannten und geliebten Kaugummi: Seine natürliche Kaumasse, gewonnen aus Baumsaft, wird 
kombiniert mit hochwertigen Zutaten natürlichen Ursprungs. Alle Skai Real Gums sind zuckerfrei, 
vegan und zahnfreundlich. Ihre Verpackung besteht aus Karton mit 25% Grasanteil und kommt 
ohne Plastik und Folien aus. Erhältlich ab Juni 2020 in ausgewählten Migros-Filialen am Kassenregal.

Birkengold Bonbons für die Zahnpflege unterwegs
Die Birkengold Bonbons werden ausschließlich mit europäischem Xylit aus Birken und Buchenrinde ge-
süsst und nur mit natürlichen Aromen verfeinert. Das 30 g Flip Top passt in jede Tasche und eignet sich 
ideal für die Zahnpflege unterwegs. Es gibt die Bonbons in erfrischender Minze oder mit fruchtigem Oran-
gengeschmack.

Die perfekte Reisebegleitung
Kompromisslos stylisch. Und genauso kompromisslos, wenn es um Mundgesundheit geht: Unser Tra-
vel-Set misst nur 9,5 x 6 cm – so haben Sie Ihre Lieblingsprodukte von Curaprox immer mit dabei: im 
Aktenkoffer, im Handgepäck oder in der Hosentasche.

Halter Dental Drops
Wer viel unterwegs oder auf Reisen ist, hat selten die Möglichkeit, sich unterwegs die Zähne zu putzen. 
Ein schlechter Atem und eine mangelnde Zahnhygiene sind oftmals die unmittelbare Folge. Die Halter 
Dental Drops tragen zur Erhaltung der Mineralisierung Ihrer Zähne bei. Für einen frischen Atem und 
 gesunde Zähne – selbstverständlich mit dem «Zahnmännchen» zertifiziert. 

Extra starke Erfrischungsbonbons
Die extra starken zuckerfreien Erfrischungsbonbons enthalten ätherische Öle und Vitamin C. Vertrieb 
durch die Migros.
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Interview

Andreas Affolter, Redaktor

Geboren ist Daniel Yule am 18. Februar 1993 in Martig-
ny. Er lebt in La Fouly, wo er auch aufgewachsen ist 
und mit dem Skifahren begonnen hat. Seine Mutter 
ist Schottin, sein Vater Engländer. Daniel Yule ist in 
der Nationalmannschaft von Swiss-Ski und hat seine 
erfolgreichste Saison hinter sich: 3 Siege allein im Ja-
nuar sowie 2 weitere Podestplätze. Im Weltcup fing er 
2012 an – und inzwischen hat er Schweizer Ski-Sport-
geschichte geschrieben. 

Du hast eine blendende Saison hinter dir, die al-
lerdings durch das Coronavirus abrupt beendet 
wurde. Wie bist du damit umgegangen?
Es war natürlich sportlich gesehen eine Enttäu-
schung, dass die Saison so zu Ende gegangen ist. 
Ich war noch mittendrin im Kampf um eine Kristall-
kugel. Und es ist nicht gegeben, dass man jedes 
Jahr so in Form ist, dass man um eine Kugel mitre-
den kann. Jedes abgesagte Rennen war eine Chan-
ce weniger auf eine Spitzenplatzierung. Meine 
Saison war aber ein riesiger Erfolg und in solchen 
Zeiten wie jetzt merkt man, dass es Wichtigeres als 
den Sport gibt.

Deine sportlichen Leistungen sind sehr konstant. 
Wie erklärst du dir das?
Meine Resultate sind so konstant durch die Arbeit, 
welche wir über die letzten 7 bis 8 Jahre absolviert ha-
ben. Wir schauen jeweils im Sommer, dass ich «alle» 
Läufe, welche ich im Training absolviere, auch ins Ziel 
bringe. Damit ich schon im Training an der Konstanz 
arbeite. Wenn man im Training nicht konstant ist, 
kann man dies auch nicht an den Rennen erwarten. 

Dein Auftritt vor Fernsehkameras wirkt immer be-
scheiden. Entspricht das deinem Naturell?
Ich versuche mich immer so zu zeigen wie ich auch 
bin, und dies auch vor den Kameras. Ich habe das 
Glück, dass ich seit einigen Jahren mit dabei bin. So 
konnte ich schon einige Erfahrungen vor der Kame-
ra sammeln und habe eine gute Zusammenarbeit 
mit den Journalisten aufgebaut. All diese Sachen 
helfen mir, wenn ich vor der Kamera stehe.

Trotz deiner internationalen Wurzeln – inwiefern 
bist du ein typischer Walliser?
Gute Frage … Ich mag die Natur und bin sehr stolz auf 
mein Zuhause. Zu meinen Teamkollegen sage ich im-
mer, La Fouly sei das schönste Dorf auf der Welt.

Ein Sportler lebt grundsätzlich gesund. Was 
heisst das für dich konkret, wie hältst du dich fit?
Ich mache nichts Ausserordentliches, um mich fit 
zu halten. Ich trainiere einfach sehr viel und achte 
auf meine Ernährung.

IM GESPRÄCH MIT DANIEL YULE

Wie viel Wert legst du auf deine Zähne?
Sehr viel! Ich finde, es gibt nichts Schöneres als ein 
grosses Lächeln – deshalb sind meine Zähne für 
mich sehr wichtig.

Kennt du das «Zahnmännchen»?
Natürlich kenne ich das Logo.

Findet du es wichtig, Kinder für Mundhygiene und 
zahnfreundliche Produkte zu sensibilisieren?
Ganz klar. Wir behalten unsere Zähne für das ganze 
Leben, also ist es wichtig, sie zu schonen.

Die Aktion Zahnfreundlich bedankt sich bei Daniel 
Yule herzlich für das Gespräch und wünscht ihm für 
die Zukunft alles Gute.

«Wenn man im Training nicht konstant ist, kann man dies 
auch nicht an den Rennen erwarten.»
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Industrie

EINZIGE INDUSTRIELLE KAUGUMMIPRODUKTION DER SCHWEIZ

sumenten ist das «Zahnmännli» sicher weiterhin ein 
wertvolles Orientierungsmerkmal für zahnfreundli-
che Produkte im Süsswarenbereich, daher setzen wir 
es gern ein. Mit der Zusammenarbeit möchten wir 
auch die Ziele der AZS (Bildung, Förderung Zahnhy-
giene) unterstützen; diese sind für die Bevölkerung 
wichtig.

Im ersten Moment erstaunt es: Covid-19 hat sich 
auch auf den Absatz von Kaugummi ausgewirkt. 
Wie erklären Sie sich das?
Ja das ist so, und zwar leider im negativen Sinn: 
Der Absatz im Detailhandel ist schlagartig um fast 
die Hälfte eingebrochen. Kaugummi zählen zu den 
 sogenannten Impulsprodukten und werden weniger 
geplant gekauft. Daher wurden Kaugummi auch bei 
etwaigen Hamsterkäufen bzw. Bevorratungskäu-
fen der Konsumenten nicht einbezogen – obwohl 
 Kaugummi in der Regel ein Mindesthaltbarkeitsda-
tum von zwei Jahren haben :-). Während des Lock-
downs waren Konsumenten (nachvollziehbar) für 
spontane Impulskäufe an den Kassenzonen oder 
 Kiosken nicht so empfänglich, zudem gingen sie eher 
weniger häufig einkaufen – was die Kontaktmöglich-
keit auch senkt.
Zwar zählen Kaugummi sicher nicht zu den unbe-
dingt überlebenswichtigen Konsumgütern; jedoch 
sollten wir nicht vergessen, dass sie bei Zahnhygie-
ne, Stress abbau und Atemfrische durchaus hilfreich 
sind. Für ausländische Armeen produzieren wir übri-
gens Kaugummi für Verpflegungssets (Mundfrische).

Die Aktion Zahnfreundlich bedankt sich herzlich bei 
Michael Ewers für das Gespräch.

Andreas Affolter, Redaktor

Michael Ewers ist seit 
etwas mehr als vier 
Jahren Key Account 
 Manager Schweiz in 
der Chocolat Frey AG, 
einem Unternehmen 
der Migros-Industrie. Er 
zeichnet verantwortlich 
für das Segment Che-
wing Gum. Sein Lieb-
lingskaugummi: Can-
dida Black Dental Gum 
(mit Aktivkohle) – mit 
seinem unvergleichlich 
tollen Minz-Aroma :-) 

Chocolat Frey wird in der Öffentlichkeit vor allem 
als Produzent von Schokolade wahrgenommen. 
Doch das Unternehmen der Migros-Industrie 
stellt auch Produkte wie Kaugummi her. Können 
Sie zu diesem Bereich etwas sagen?
Am Standort Buchs AG erfolgt die einzige industri-
elle Kaugummiproduktion der Schweiz. Der Bereich 
ist bereits seit 1974 aktiv, anfänglich ausschliesslich 
mit Produkten für die Migros. Heute sind ca. 90 Mit-
arbeitende vornehmlich in der Produktion tätig, aber 
auch spezifisch in Forschung & Entwicklung sowie 
im Marketing & Sales. Wir sind stolz darauf, dass die 
Arbeitsplätze erhalten werden konnten. Der Produk-
tionsoutput beträgt ca. 5400 Tonnen pro Jahr – das 
entspricht rund 3,4 Milliarden Kaugummidragees. 

Sie produzieren also nicht ausschliesslich für die 
Migros?
Der grösste Teil der Produktion geht in den Export. Wir 
stellen für namhafte Kunden im In- und Ausland «bes-
te Kaugummis» her: Private Label für Detailhändler, 
aber auch Branded Items für Brand Owner, die sich 
mit ihrem guten Namen auf unsere Qualität verlas-
sen. In der Regel sind wir im internationalen Vergleich 
nicht der preisgünstigste Anbieter. Wir punkten mit 
Qualität, Lieferbereitschaft, Service bereitschaft, Ent-
wicklungskompetenz und kundenspezifischen Rezep-
turen.

Auf den meisten Ihrer Kaugummipackungen fin-
det sich das Zahnmännchen. Welche Bedeutung 
hat dies für Sie? Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit mit der Aktion Zahnfreundlich?
Seit 1988 sind unsere Kaugummis komplett zucker-
frei. Wir waren ein Vorreiter bei der Kariesprophylaxe. 
Mit der Aktion Zahnfreundlich besteht eine langjähri-
ge vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir achten auf 
die Zahnfreundlichkeit unserer Neuentwicklungen 
nach den Prüfkriterien der AZS. Aus Sicht der Kon-

Der Lieblingskaugummi 
von Michael Ewers



Fotonachweis?
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Fachperson

STIFTUNG FÜR SCHULZAHNPFLEGE-
INSTRUKTORINNEN SZPI

Bettina Richle liess sich Ende 
der 1970-Jahre zur Dentalhygie-
nikerin ausbilden und arbeitete 
u.a. in einer Schulzahnklinik, wo 
sie auch Schulbesuche machte. 
Nach einem Abstecher in den 
Textilhandel kehrte sie 2002 zu 
ihren beruflichen Wurzeln zu-
rück. Seit einigen Jahren ist sie 
Geschäftsführerin der Stiftung 
für Schulzahnpflege-Instrukto-
rinnen SZPI. 

Wie ist die Stiftung für SZPI entstanden?
In den 1960-Jahren war Karies eine Volkskrankheit. 
Fluorid-Zahnpasten gab es noch kaum. Im Rahmen 
eines Forschungsprojekts der Abteilung für Prä-
ventivzahnmedizin der Uni Zürich wurde an den 
Schulzahnkliniken begleitend zu den Reihenunter-
suchungen mit den Schulklassen Zahnputzübun-
gen durchgeführt und Fluorid eingebürstet. Ein 
zwölfjähriges Kind hatte damals durchschnittlich 
acht defekte Zähne, heute ist es nur noch ca.  ein 
durch Karies beschädigter Zahn. Dies entspricht 
einer Kariesreduktion um 85 Prozent. Nach Ab-
schluss des Forschungsprojekts wurde von Prof. 
Thomas Marthaler die Stiftung gegründet, um die 
Schulung der SZPI und die Beratung der Schulen 
und Gemeinden weiterhin zu gewährleisten.

Welche Bedeutung hat die Schulzahnpflege in 
der modernen Gesellschaft?
Die Fluoridversorgung ist in der Schweizer Bevöl-
kerung durch die weit verbreitete Verwendung flu-
oridhaltiger Mundpflegeprodukte gewährleistet. 
Stand heute haben die meisten Kinder immer noch 
wenig Karies, aber bestimmte Gruppen einen ho-
hen Kariesbefall. Die Aufgaben der SZPI haben sich 
verändert: Heute betreiben wir Prophylaxeunter-
richt, in dem Ernährungsfragen und gesundheits-
relevante Themen behandelt werden. Ziel ist es, 
den Kindern die Kompetenzen zu vermitteln, damit 
sie eigenverantwortlich für ihre Mundgesundheit 
Sorgen können. Unter anderem gehen wir auch 
auf aktuelle Themen wie die problematischen Soft-
drinks ein.
Die Schulzahnpflege hat sich in der Schweiz etab-
liert, andere Länder kopieren das System. Es funk-
tioniert gut und die Kosten sind tief. Entscheidend 
ist, dass man in der Schule alle Kinder ansprechen 
kann – auch diejenigen aus sozial schwächeren Fa-
milien oder mit einem bildungsfernen Elternhaus, 
welche den Prophylaxeunterricht besonders nötig 
haben.

Wie werden die Schulzahnpflege-Instruktorinnen 
rekrutiert?
Die Schulzahnpflege-Instruktorinnen werden durch 
zweitägige Einführungskurse auf ihre Arbeit in den 
Schulen vorbereitet. Ca. 50 Prozent kommen aus 
dem zahnmedizinischen Bereich. Angehende Ins-
truktorinnen ohne diese Vorbildung erwerben die 
nötigen Grundkenntnisse in einem eintägigen Vor-
kurs. Es gibt aber auch immer mehr Lehrpersonen, 
welche diese Aufgabe übernehmen, oder Personen, 
die schon in die Schulbetreuung integriert sind. 
Die Durchführung und damit die Finanzierung der 
Schulzahnpflege obliegt den Gemeinden. Sie sind 
auch die Anstellungsbehörden und schicken die 
von ihnen ausgewählten Personen nachher zu uns 
an den Kurs. In der Deutschschweiz gibt es rund 
800 aktive Instruktorinnen; die Zahl bleibt immer 
etwa gleich. Pro Jahr schult die Stiftung  60-70 
neue Instruktorinnen. 

Zurzeit läuft die Überarbeitung des Lehrmittels 
«mundgesund».
Schulungsunterlagen zu erstellen ist eine unserer 
Hauptaufgaben. 2009 gaben wir im Eigenverlag 
das Lehrmittel heraus. Dieses erscheint 2021 in ei-
ner überarbeiteten Neuauflage, mit Anpassungen 
an die neuen Anforderungen im schulischen Be-
reich. Es enthält einen pädagogisch-didaktischen 
Teil und einen zahnmedizinischen Teil.
Um mit der Entwicklung der Unterrichtsformen 
Schritt zu halten und im zahnmedizinischen Be-
reich aktuell informiert zu sein, sind Fortbildungen 
für die SZPI ausserordentlich wichtig. Deshalb füh-
ren wir seit acht Jahren eine schweizerische Jahres-
tagung durch.

Die Aktion Zahnfreundlich gehört zu Ihren Spon-
soren …
Viele Leute meinen, wir seien eine staatlich finan-
zierte Organisation. Aber wir sind zu 100 Prozent 
auf Sponsoren angewiesen. Diese sind glücklicher-
weise sehr treu. Insbesondere ohne die Schwei-
zerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO könnten wir 
nicht überleben. Sie finanziert u.a. unsere Print-
medien und die Homepage und unterstützt uns in 
allen fachlichen Belangen.
Auch die Aktion Zahnfreundliche ist seit Jahren 
Sponsor bei uns. Die Bekanntheit des Zahnmänn-
chens ist stark auf die Tätigkeit der SZPI zurück-
zuführen. Bereits im  Kindergarten wird damit ge-
bastelt und dessen Bedeutung erklärt.

Die Aktion Zahnfreundlich bedankt sich herzlich bei 
Bettina Richle für das Gespräch.

Andreas Affolter, Redaktor
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Matching today’s expectations.
Funktionelle Kohlenhydrate für ein natürlich gesundes Lächeln!
Ein genussvolles Leben ist für die meisten von uns untrennbar mit leckerem Essen 

und Trinken verbunden. Doch regelmäßiges Naschen, das zu unseren liebgewonnenen 

Gewohnheiten gehört, stellt die Gesundheit der Zähne oft auf eine harte Probe. So ist es 

kein Wunder, dass weltweit viele Erwachsene und Kinder unter Karies leiden.  

Mit Isomalt und Palatinose™, erzeugt aus heimischen Zuckerrüben, lassen sich angenehm 

süße und zahnfreundliche Leckereien herstellen, die die Remineralisierung fördern und 

dazu beitragen, den Zahnschmelz zu stärken.  

Zahnfreundlich mit funktionellen Kohlenhydraten von BENEO.

www.beneo.com

Follow us on:


