ENTDECKEN SIE DIE EINZIGARTIGEN MARVIS SORTEN:
• CLASSIC STRONG MINT:

Die Florentiner Zahncreme mit Kultstatus.

Das intensive, belebende und unverwechselbar frische Aroma reiner Minze.

• AQUATIC MINT:
Schon seit über 40 Jahren schenkt die außergewöhnliche Zahncreme aus
Florenz ihren Verwendern jeden Tag ein überwältigendes Geschmackserlebnis. Frische Minze bildet die Basis für intensive, einzigartige und unwiderstehliche Geschmacksrichtungen, die ein simples tägliches Ritual wie
das Zähneputzen in ein Fest für die Sinne verwandeln.
Für eine gesunde Mundflora, geschützte Zähne, unwidestehlich frischen Atem
und ein strahlend weißes Lächeln!

Ein zarter, süß-kalter Hauch von Minze getragen von einer frischen Meeresbrise.

• GINGER MINT:
Frische Minze in Kombination mit einer warmen, sanft würzigen Ingwernote.

• JASMIN MINT:
Eine überraschende, sehr harmonische Fusion zarter Jasminblüten und der
Frische von Minze.

• WHITENING MINT:
Für ein strahlendes, weißes Lächeln bei beanspruchten Zähnen insbesondere bei
starken Rauchern. Beseitigt hartnäckige Verfärbungen von Tee, Rotwein, Nikotin
und sorgt für langanhaltend frischen Atem. Whitening Mint hellt die Zähne
mit ihren sanften Putzkörpern (Hydrated Silica) auf und beugt durch Sodium
Monofluorophosphate Karies vor. Sie neutralisiert schädliche Säuren und hemmt
somit auch die Neubildung von Zahnstein.

• CINNAMON MINT:
Der exotisch süße Zimt verbindet sich mit der kraftvollen Minze zu einem
überraschend frischen und lang anhaltenden Aroma.

• AMARELLI LIQUORICE:
Aus der Zusammenarbeit mit der Firma Amarelli, die seit 1731 Lakritze herstellt,
entstand ein verführerisches Aroma, bei dem sich Lakritz mit frischer Minze
verbindet.

Inhaltsstoffe/Wirkung
•

Effektive Wirkstoffe aus Sodium-Fluorid für wirksamen Kariesschutz.
Fluoride stärken die Festigkeit der Zahnwände und machen somit den
Zahnschmelz härter. Das dient der effektiven Kariesprophylaxe und
verhindert dadurch die Festsetzung von Zahnbelag bzw. Plaque.

•

Marvis entfernt beim Zähneputzen Reste bakteriellen Plaques, die sich
vor allem am Zahnﬂeischrand sammeln und die Hauptursache von
Zahnﬂeischentzündungen und Mundgeruch sind.

•

Die Wirkstoffe der Marvis Zahnpasta verteilen sich optimal in der
Mundhöhle und haben ein gutes Haftungsvermögen. Dadurch wird eine
Art Langzeiteffekt erreicht und die Neubildung von Plaque nachhaltig
gehemmt.

•

Die Rezeptur der kosmetischen Marvis Zahnpasta besitzt durch
enthaltene Abrasiva einen aufhellenden Effekt. Die Putzkörper entfernen
hartnäckige Beläge, die durch Rauchen und Kaffee- bzw. Teegenuß
entstanden sind. Sie sind aber zugleich sanft zum Zahnschmelz und
zum Zahnﬂeisch.

•

Der charakteristische, sehr intensive frische Geschmack wird durch
den hohen Anteil an Pfefferminzöl gefördert. Durch das Pfefferminzöl
werden „gesunde“ Bakterien in der Mundhöhle angeregt, um den
ganzen Tag lang, einen frischen Atem zu erzeugen.

•

Die klassisch, kompakte Textur ist extrem ergiebig.

•

7 exotische, intensive Geschmacksrichtungen

•

Ein hoher Anteil an Pfefferminzöl als Basis jeder Geschmacksrichtung
für lang anhaltende Frische

•

Leicht aufhellend

•

Zusätzlicher Kariesschutz durch Fluorid (0,3%)

•

Klassisch kompakte Textur für extreme Ergiebigkeit

•

Das Design im Retro-Apotheker-Stil ist ein wahrer Eyecatcher für jedes
Badezimmer

•

Inhalt: 75 ml und 25 ml

