
ALLGEMEINES:

Für alle Familienmitglieder geeignet, zuckerfrei, mild, 
mit Salbei, Neem und Nelke, angenehm leicht kühlend. 

Das Muskanadent Zungen- und Zahnfl eischgel eignet 
sich sehr gut zur Reinigung und Pfl ege der Zunge und 
hat eine regenerierende Wirkung auf das Zahnfl eisch. 
In Kombination mit einem Zungenspatel hilft das Gel, 
die Zunge zu reinigen, unangenehmen Geschmack zu 
beseitigen und bei regelmäßiger Anwendung eine gesun-
de Mundfl ora aufzubauen. Durch seine ausgewogenen 
und milden Inhaltsstoffe stabilisiert es die Mundfl ora.  
Weiterhin  ist das Gel sehr wohltuend bei verschiedenen 
Reizungen am Zahnfl eisch.

DESCRIPTION:

The muskanadent tongue- and gums gel takes perfect 
care of the tongue and has a regenerating effect for the 
gum.

In combination with a tongue-depressor, the gel helps to 
clean the tongue and removes any unpleasant taste.

With its’ balanced, mild ingredients, it caters for a healthy 
oral fl ora when regularly used.

Furthermore, the gel is a powerful aid for all different 
kinds of irritations of the gum. Valuable ingredients such 
as canola oil and melissa have a soothing and regenera-
ting effect for the tissue.

ANWENDUNG:

INSTRUCTION LEAFLET TONGUE GEL: 

1. Geben Sie eine erbsengroße Menge 
 Muskanadent Zungengel auf die Zunge.

 Apply a small amount of muskanadent tongue 
 gel on the tongue. 

2. Verteilen Sie das Gel mit dem 
 Zungenreiniger auf der Zunge. 
 Reiben Sie es 5 bis 10 Sekunden ein.

 Dispense the gel with a tongue cleaner on the 
 tongue. Softly rub it in for 5 to 10 seconds. 

3. Schaben Sie die Reste mit dem 
 Zungenreiniger herunter.

 Srap off the rest with the tongue cleaner. 

4. Spülen Sie den Mund kräftig mit 
 lauwarmem Wasser aus.

 Thoroughly rinse the mouth with lukewarm 
 water. 

5. Nun erfreuen Sie sich an einer 
 sauberen Zunge!

 Now enjoy the fresh feeling of a clean 
 tongue! 

ZUNGEN- UND ZAHNFLEISCHGEL   |   TONGUE AND GUMS CARE BESONDERE INHALTSSTOFFE:

Die Kombination spezieller pfl anzlicher Wirkstoffe aus 
Salbei, Neem, Nelke, Canola und Pfefferminz pfl egen 
besonders sehr empfi ndliches, trockenes, zu Reizun-
gen, Aphten, Schwellungen und Blutungen neigendes 
Zahnfl eisch. Durch die Anwendung direkt am Zahnfl eisch 
kann das intensive Pfl egegel seine regenerierende und 
angenehm kühlende Wirkung optimal entfalten. Wertvolle 
Inhaltsstoffe wie Canolaöl und Melisse wirken beruhi-
gend und regenerierend auf das Gewebe.

HIGH QUALITY INGREDIENTS:

The combination of special active ingredients from sage, 
neem, carnation, canola and peppermint are particularly 
sensitive, dry, tending to irritation, aphthae, swelling and 
bleeding. By applying the intense and nourishing gel 
directly to the gum, it optimally develops its regenerating 
and pleasantly cooling effect. Valuable ingredients such 
as canola oil and melissa have a soothing and regenera-
ting effect on the tissue. 

BESONDERE EMPFEHLUNG 
VOM ZAHNARZT:

Bei gereiztem Zahnfl eisch das Gel wie eine Kurpackung 
vor dem Schlafengehen und nach dem gründlichen Zäh-
neputzen auf die entsprechende Stelle lokal mit einem 
Wattestäbchen auftragen und nicht mehr ausspülen. 
Dies mehrere Tage wiederholen.

SPECIAL RECOMMENDATION FROM 
YOUR DENTIST:

In case of gum infl ammation, apply the gel on the corres-
ponding location like a repair kit before going to bed and 
after brushing your teeth. Use a cotton stick and do not 
rinse. Repeat for several days.

WARUM ZUNGENREINIGUNG?

Die Zungenreinigung ist aus zwei Gründen sehr wichtig:

1. Auf den Papillen der Zunge können Bakterien gut
 anheften und ungestört sehr lange überleben. Für
 eine gesunde Mundfl ora ist es wichtig, die Bakterien-
 anzahl regelmäßig zu reduzieren und die pathogenen
 - die krank- machenden - Bakterien zu entfernen.

2. In der Nacht während wir schlafen, laufen im Körper
 viele Stoffwechselvorgänge ab. Es werden Giftstoffe
 ausgeschieden, zu einem großen Teil auch über die
 Zunge.

Die regelmäßige Reinigung der Zunge beseitigt Mund-
geruch und trägt zu einer gesunden Mundfl ora bei. 
Das Immunsystem wird gestärkt und der ganze Mensch 
ist gesünder und gesundheitlich stabiler.

WHY TONGUE CLEANING?

 Two reasons for Tongue:

1. Bacteria can attach and survive well on the papillae of
 the tongue if undisturbed. For a healthy mouth fl ora,
 it is important to reduce the number of bacteria
 regularly. The pathogenic bacteria - those which
 cause illnesses - need to be removed.

2. When we sleep, our digestive system remains awake,
 removing toxins from our body by depositing them
 onto the surface of our tongue.

GENERAL INFORMATION: Suitable for all family 
members, sugar-free, mild, pleasant, with Nee, sage 
and slove, slightly cooling. 
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