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DENTTABS Zahnputztabletten ab sofort auch in          
den Drogerie-Märkten von Rossmann erhältlich 
 
Die nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta ist nun auch in der zweiten 
großen Drogeriemarktkette angekommen und landet einen erneuten Listungserfolg. 
 

 
 
Berlin, den 1.April 2020 

Bereits im Februar letzten Jahres konnte DENTTABS mit der Listung bei dm-drogerie markt 
einen großen Erfolg für sich verbuchen und schaffte es mit seinen Zahnputztabletten und 
deren nachhaltiger und kompostierbarer Verpackung in die Märkte der Einzelhandelskette. 

Nun ziehen sie mit Rossmann nach und füllen auch dort die Regale mit den innovativen 
Zahnputztabletten. Bisher waren die Tabletten bei Rossmann nur online erhältlich, ab sofort 
gibt es sie nun bundesweit auch in rund 2000 stationären Märkten.                                        
 
Mit Nachhaltigkeit zum Erfolg 

Mit der Verfügbarkeit der Zahnputztabletten in den beiden größten Drogeriemarktketten 
setzt das Berliner Unternehmen ein starkes Zeichen und treibt seine Vision von einer 
besseren sowie natürlichen und nachhaltigen Zahnpflege weiter voran. 

Mit der Einlistung in die zweite große Drogeriemarktkette möchte die Marke nicht nur einen 
neuen Kundenkreis erschließen, sondern gleichzeitig die Aufmerksamkeit für nachhaltige 
Verpackungsalternativen steigern. Die neue Verfügbarkeit bei Rossmann setzt dafür einen 
weiteren wichtigen Meilenstein. 
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DENTTABS Zahnputztabletten gibt es bereits in praktisch allen deutschen Unverpackt-Läden, 
bundesweit bei Denns und in vielen Biomärkten, Reformhäusern und Apotheken. Weltweit 
verkauft das Unternehmen bereits in mehr als 40 Ländern und ist damit auf allen 5 
Kontinenten vertreten. 

„DENTTABS befindet sich nach all den Jahren nun an einem Punkt, an dem wir in den Köpfen 
der Menschen angekommen sind. Sie denken über uns und über ihre Zahnpflege nun ganz 
anders nach und setzen auf natürliche Inhaltsstoffe und nachhaltige Verpackungen – für uns 
ein bedeutsamer Erfolg und einen großen Dank an unsere Händler und Kunden wert“, betont 
Gründer und Geschäftsführer Axel Kaiser. 

 

Über DENTTABS  

Die DENTTABS GmbH mit Sitz in Berlin ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit einem 
revolutionären und nachhaltigen Produkt: DENTTABS Zahnputztabletten. Die 
Zahnputztabletten bestehen aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen, sind 100% plastikfrei, 
ökologisch und frei von Konservierungsstoffen, Konsistenzgebern und anderen potenziell 
bedenklichen Inhaltsstoffen! 

DENTTABS sind vegan und als Naturkosmetik mit dem BDIH-COSMOS Siegel zertifiziert. 
Besonders in Kombination mit der weichen DENTTABS-Zahnbürste, sorgen sie über einen 
natürlichen Glanz für ein Strahlen der Zähne und schonen gleichzeitig die Umwelt. 

Aber DENTTABS können noch viel mehr: www.DENTTABS.de 

 

 

 


