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Pressemitteilung 
 
Zahnputztablette schlägt Zahnpasta   
 

 

 
Berlin, den 17. Februar 2021. DENTTABS macht den zweiten Platz im 

großen Zahnpastatest von Consumentenbond, dem niederländischen Pendant zur Deutschen 

Stiftung Warentest. Die Zahnputztabletten schneiden insgesamt 89% besser ab als die 18 

meistverkauften Zahnpasten und sind Spitzenreiter in der Rubrik “abrasive Wirkung” und 
“Verpackung”. 

 
“Es ist bemerkenswert, dass sich die DENTTABS unter den Pasten behaupten”, staunt auch 

das Consumentenbond über ihre eigenen Ergebnisse. Neben der 

zahnschmelzfreundlichen abrasiven Wirkung, punktet DENTTABS mit seiner Verpackung: 

„Die DENTTABS-Tabletten schneiden in dieser Hinsicht am besten ab“, so 

das Consumentenbond. Weiterer Bonuspunkte: Bedenkliche Inhaltsstoffe wie 

Natriumlaurylsulfat, Limonen oder Mikroplastik sind in DENTTABS nicht vorhanden – im 

Gegensatz zu vielen Zahnpasten, die in jeder Drogerie erhältlich sind.    

 
Kariesgegner Fluorid: Auf die richtige Menge kommt’s an  

 
Für den Test wurden 2400 Tuben fluoridhaltige Zahnpasten gekauft und getestet. Fluorid spielt 

eine wichtige Rolle in der Kariesprophylaxe. Um ausreichend wirksam gegen Karies zu 

sein, wird eine Menge an Fluorid zwischen 1000 und 1500 ppm (parts per million) empfohlen. 

Hier gibt es volle Punktzahl für die DENTTABS Zahnputztabletten: Die Kombination von 1450 

ppm Fluorid und der polierenden Wirkung der Zellulose sorgen für einen exzellenten Schutz des 

Zahnschmelzes. “Wir freuen uns, dass wir uns gegen große Namen wie Sensodyne, Colgate 

und Elmex behaupten können”, sagt Axel Kaiser, Gründer von DENTTABS. “DENTTABS 

ist somit nachweislich nicht nur für die Umwelt vorteilhaft, sondern auch für unsere 

Gesundheit.“  

 
Insgesamt nahmen neun europäische Partner am Test teil. Die Ergebnisse sind in der 

Februarausgabe des Consumentengids zu lesen, dem Print-Magazin des Consumentenbonds. Hier 

geht’s zur Online-Fassung (nur auf niederländisch): 

https://www.consumentenbond.nl/mondverzorging/test-tandpasta  

Der Consumentenbond ist die größte niederländische Verbraucherorganisation, die Waren und 

Dienstleistungen unterschiedlicher Anbieter untersucht und vergleicht.   
 
 

Über DENTTABS 

 

Die DENTTABS GmbH mit Sitz in Berlin stellt die Original-Zahnputztabletten her, die zu 100% aus 

natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. DENTTABS sind ökologisch und frei von Konservierungsstoffen, 

Konsistenzgebern und anderen potenziell bedenklichen Inhaltsstoffen. DENTTABS sind vegan und als 

Naturkosmetik mit dem BDIH-COSMOS Siegel zertifiziert. Das Unternehmen wurde für sein 

umweltfreundliches Produkt mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2021 

ausgezeichnet. www.DENTTABS.de  
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