PRESSEMITTEILUNG
Der TS1 hat jetzt auch Sti(e)l
- Neuer Handgriff für die Zungenreinigung zuhause
Karlsruhe, 03.08.2016: Seit Oktober letzten Jahres erobert der TS1 Zungensauger die Zahnarztpraxen
in Deutschland/Österreich/Schweiz. Jetzt gibt es den Handgriff für den TS1 - für die nachhaltige
Zungenreinigung zuhause.
Der TS1 Zungensauger ist mittlerweile aus dem Praxisalltag im Rahmen einer PZR oder einer Full
Mouth Desinfection nicht mehr wegzudenken. Das Absaugen der bakteriellen Zungenbeläge hat sich
als wirksame Methode etabliert. Ab sofort findet der TS1 auch im Home Care Bereich Anwendung.
In der Praxis darf der TS1 Zungensauger nur als Einwegprodukt angewendet werden. Zusammen mit
dem TS1 Handgriff ist er jedoch die ideale Ergänzung, um das Thema Zungenreinigung auch
zuhause fort zu führen – und gleichzeitig eine Möglichkeit, den TS1 nachhaltig zu verwenden.

Professional goes homecare
Patienten berichten, dass sie nach der Zungenreinigung durch den TS1 Zungensauger in der Praxis
ein langhaltendes Frische- und Sauberkeitsgefühl verspürten. Durch die Anwendung im Home Care
Bereich lässt sich dieses täglich „auffrischen“.
Denn schließlich finden sich über 60% aller Bakterien im Mundraum auf der Zunge und bilden somit
ein gefährliches Reservoir für bakterielle Folgeerkrankungen an Zähnen und Zahnfleisch sowie für
Mundgeruch – und das jeden Tag aufs Neue.

Kinderleichte Anwendung
Nach der Behandlung wird der TS1 einfach vom Speichelzieher abgezogen und unter fließendem
Wasser abgespült. Dann den TS1 auf den TS1 Handgriff stecken, bis er einrastet – und schon hat
der Patient einen hochwertigen Zungenreiniger für zuhause – und Sie ein ideales
Kundenbindungsinstrument.
Mit der genoppten Seite kann die Zunge mit einem Zungengel oder einfacher Zahnpasta
aufgeschäumt werden, durch Abziehen mit der Lamellenseite wird die Zunge dann effizient
gereinigt. Abspülen – und fertig ist der TS1 für die nächste Anwendung zuhause – genau wie die
Zahnbürste kann der TS1 ca. 6-8 Wochen benutzt werden, bevor er aus hygienischen Gründen
entsorgt werden sollte.

ONLINE-SHOP:
http://ts1.whitecross-shop.de oder über www.ts-1.com.
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