Silk’n SonicSmile Duo-Paket
Zwei bezahlbare elektrische Schallzahnbürsten für sauberere und weißere Zähne
Zahnbelag entfernen? Diese innovativen elektrischen Schallzahnbürsten putzen Ihre Zähne um ein
Vielfaches besser als eine gewöhnliche Handzahnbürste. Die intelligenten Funktionen der SonicSmile
tragen zu weißeren Zähnen und einem gesunden Gebiss bei. Sie entfernt effektiv Zahnbelag und
sorgt für gesünderes Zahnfleisch.
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Schnelles Ergebnis bei mindestens vier Minuten Einsatz pro Tag
31.000 vibrierende Putzbewegungen pro Minute
5 Programme, Intervalltimer, wasserdicht (IPX7)
Hält nach 1x Aufladen bis zu 3 Wochen
Inklusive vier Aufsteckbürsten und zwei Induktionsladestationen

Jetzt im Duo-Paket erhältlich!
SonicSmile ist jetzt im Duo-Set erhältlich, das zwei elektrische Zahnbürsten enthält! Eine weiße und
eine schwarze. Eine können Sie selbst behalten und die andere Ihrem Partner geben oder
verschenken.
Zahnbelag entfernen durch manuelles Putzen?
Die meisten Leute sind es gewohnt, mit einer Handzahnbürste zu putzen. Wussten Sie jedoch, dass
viele von uns es schwierig finden, zwei Minuten lang zu putzen, obwohl dies weltweit von Zahnärzten
angeraten wird? Viele Zahnärzte empfehlen einen Umstieg auf elektrisches Putzen. Die elektrische
Schallzahnbürste hat die vertraute Form der Handzahnbürste und ein ähnliches Putzerlebnis, sorgt
mit seinen kräftigen Putzbewegungen jedoch für eine bessere Zahnreinigung. Zahnbelag und andere
Verunreinigungen können mit einer elektrischen Zahnbürste besser entfernt werden.
Putzen Sie Ihre Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste!
Mit 31.000 vibrierenden Putzbewegungen sorgt die Silk’n SonicSmile für eine optimale Zahnreinigung
und ist im Vergleich zum manuellen Putzen effektiver, da sie zwischen den Zähnen und am
Zahnfleischrand perfekt reinigt. So wird wesentlich mehr Zahnbelag entfernt, wodurch weniger
Zahnstein entsteht. Die Schallzahnbürste sorgt somit für gesünderes Zahnfleisch und saubereren und
weißeren Zähnen.
Intelligente Funktionen für die beste Zahnreinigung
Silk’n SonicSmile verfügt über fünf unterschiedliche Programme, die für eine gründliche
Zahnreinigung sorgen: White, Clean, Polish, Massage und Study. Da diese elektrische Zahnbürste
wasserdicht ist, kann sie bequem auch unter der Dusche oder in der Badewanne verwendet werden.
Der intelligente Intervalltimer von 30 Sekunden sorgt dafür, dass alle Seiten Ihres Gebisses gleich lang
gereinigt werden. Nach zwei Minuten schaltet sich die elektrische Zahnbürste automatisch aus. Nach
einem einzigen Aufladen in der Induktionsladestation kann die SonicSmile bis zu drei Wochen lang
genutzt werden. Zudem verwendet die SonicSmile Aufsteckbürsten, die nach einer bestimmten
Verwendungszeit verblassen. Neue Aufsteckbürsten gibt es unter anderem in unserem Webshop zu
günstigen Preisen!

Silk’n SonicSmile Duo-Paket
•
•
•

2 Schallzahnbürsten mit 31.000 Vibr./Min.
5 Programme, Timer und 4 Aufsteckbürsten
Inkl. zwei Induktionsladestationen

