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Speise- und 
Weinkarte der 
Klinik Hirslanden

IM GESPRÄCH

LAURENT
EPERON

TREND
Rot sehen, Blau machen

MAROKKO
Abenteuer und  
orientalischer Luxus

GOLF-ZIELE
für die besten Momente  
beim Spiel 



EXTREME eignet sich besonders bei Zahnverfärbungen 
durch Tee, Kaffee, Rotwein oder Tabak. Das enthaltene 
Koenzym Q10 und Vitamin E unterstützen die Zellerneu-
erung und fördern die Revitalisierung des Zahnfleisches.
1180 ppm Fluorid

GENTLE eignet sich bei leichten Zahnverfärbungen und 
bei empfindlichen Zähnen. Besonders geeignet bei fest-
sitzenden Zahnersätzen. 1180 ppm Fluorid

CRYSTAL wirkt der Alterung des Zahnschmelzes entge-
gen und baut eine neue Schicht auf, reduziert die Emp-
findlichkeit und versorgt die Zähne mit Nährstoffen.
Ohne Fluorid

BIOCARE mit einer neuartigen Wirkstoff-Kombination (Bio- 
mineralisation und pflanzliche Extrakte), stärkt die Zahn- 
oberfläche, schützt vor Empfindlichkeit, wehrt neue Verfär-
bungen ab und verbessert die Zahnfleischgesundheit.
Ohne Fluorid

KIDS eignet sich ab dem ersten Milchzahn (0 – 6 Jahre). 
Die vollkommen ungesüsste und geschmacksneutrale 
Zahnpasta trägt dazu bei, Kinder nicht schon im frühen 
Alter auf Süsses zu konditionieren. Ohne Fluorid

EXTREME hellt Zahnverfärbungen auf, hemmt das Bak-
terienwachstum und die Plaquebildung. Der desinfizieren-
de Effekt sorgt für einen gesunden Mundraum und lang- 
anhaltend frischen Atem. Ohne Fluorid und Alkohol

Mundwasser

EXTREME hellt Zahnverfärbungen auf und sorgt für so-
fortigen frischen Atem nach dem Konsum von Zigaretten, 
Alkohol oder Speisen. Ohne Fluorid und Alkohol

Mundspray

Die patentierten und preisgekrönten SWISSDENT PROFI 
Zahnbürsten haben einen kleinen Bürstenkopf, um auch 
schwierige Stellen im Mund zu erreichen. Das konkave 
Borstenfeld (Löffel-Form) passt sich optimal an die kon-
vexen Konturen eines Zahnes an und verhindert Verletzun- 
gen am Zahnfleisch.

Zahnbürsten

Zahnpasten

SWISSDENT SCHWEIZER HIGHTECH-ZAHNPFLEGE

SWISSDENT steht für schonend aufhellende High-Tech Zahnpflege, die von einem Schweizer Zahnarzt entwickelt und 
patentiert wurde. Alles ist zu 100% in der Schweiz hergestellt. SWISSDENT Produkte zeichnen sich durch einen tiefen 
bis sehr tiefen RDA Wert (14 – 40) aus und reinigen somit die Zahnoberfläche sehr schonend, ohne sie zu beschädigen.

www.swissdent.ch


