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U n t e r n e h m e n s b e i t r ag

Die marke snow Pearl wurde von Dr. Lorenza 
Dahm entwickelt. als eine der führenden 
schweizer Zahnärztinnen unterstützt sie mit 
ihren langjährigen, tiefgründigen beruflichen 
Kenntnissen und erfahrungen das Design und 
die Qualität der Produkte von snow Pearl. 
Dr. Lorenza Dahm setzt sich in ihrer privaten 
Zahnklinik in Zürich für die aufrechterhal
tung der mundgesundheit ihrer Patienten ein.

Frei nach dem motto «halte es einfach, 
mach es aber so vollständig, effektiv und ef
fizient wie möglich» fördern die Produkte von 
snow Pearl sowohl die schönheit als auch die 
gesundheit der Zähne und des Zahnfleisches 
mit effizienten, wirksamen und hochqualita
tiven Produkten.

Dr. Dahm steht hinter jeder einzelnen 
Komponente der Linie, die mit den neuesten 
technischen und medizinischen innovationen 
geschaffen wurden – mit dem Ziel, eine per
fekte mundgesundheit zu erhalten und die 
natürliche schönheit der Zähne zu fördern.     

Qualitätsprodukte von Snow Pearl     
   
Die Ultra soft schallzahnbürste mit hydro
aktiver Funktion gewährleistet eine hervor
ragende Zahnreinigung bis in die Zwischen
räume, ohne das Zahnfleisch zu verletzen 
dank der speziellen Konex hD borsten. 

Das Whitening Foam «snow shine» hellt 
die Zähne schonend progressiv auf und 
schützt sie gleichzeitig vor Karies. Die weiss
machende Wirkung ist dank eines optischen 
Filters sofort sichtbar. auch nach zehn tagen 
ist die eigene Zahnfarbe noch deutlich heller. 

Die patentierte gelZahnpasta «Pearl 
shield» gewährleistet eine über zwölf stunden 
verteilte FluoridFreisetzung, schützt wirksam 
gegen Karies und reduziert massgeblich die 
empfindlichkeit der Zähne.

Damit man auch unterwegs nicht auf die 
ideale mundhygiene verzichten muss, bietet 
snow Pearl zusätzlich perfekt konzipierte, hy
gienisch verpackte und praktische travel Kits.

«Snow Pearl ist die neue Linie für  
gesunde, weisse Zähne»

Gelbe Zähne? Karies? Empfindliche Zähne und Zahnfleisch? 
Die neue Zahnpflegelinie von Snow Pearl bietet die perfekte 

und übersichtliche Lösung.

SNOW PEARL by Dr. Lorenza Dahm 
In der Bettlen 6, 8127 Forch
T: +41 (0)44 201 30 63
E: info@snow-pearl.com
www.snow-pearl.com

KONtAKt

Alle Produkte sind im Online Shop, 
in auserlesenen Apotheken und 

Zahnarztpraxen erhältlich.


