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trnd-Partner machen die 
meridol HALITOSIS Mund-
spülung bekannt.
Sauberer und frischer Atem ist genauso wichtig wie ein ge-

pfl egtes Äusseres. Aber oft kann man selber nicht sicher 

feststellen, ob der eigene Atem wirklich angenehm ist. 

In diesem Projekt bieten wir Euch ein Produkt, mit dem Ihr Euch 

sicher fühlen könnt: meridol HALITOSIS Mundspülung. Die 

meridol HALITOSIS Mundspülung schützt mit einer einzigartigen 

3-fach-Wirkstoff kombination vor Mundgeruch.

Gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnern aus der Schweiz 

wollen wir die meridol HALITOSIS Mundspülung ausprobieren 

und bei Freunden, Bekannten und Verwandten noch bekannter 

machen. Wir freuen uns drauf!

Die meridol HALITOSIS 
Mundspülung sorgt für 

frischen Atem.

In diesem trnd-Projekt wollen wir...

Meinung sagen.

... gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnern aus der 

Schweiz die meridol HALITOSIS Mundspülung 

ausprobieren. 

... meridol HALITOSIS Mundspülung noch 

bekannter machen: einfach durch Weitererzäh-

len und Weitergeben an Freunde und Bekannte.

... viele Gesprächsberichte und Marktfor-

schungsergebnisse sammeln: Welche Erfah-

rungen hast Du beim Weitererzählen gemacht? 

Mit wie vielen Freunden hast Du gesprochen?

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus 

Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kollegen 

und Verwandten in drei Online-Umfragen 

sammeln.

Ausprobieren.

Weitersagen.

Berichten.

3-fach-Wirkstoff kombination vor Mundgeruch.

Gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnern aus der Schweiz 

Ausprobieren.



Wichtige Termine? Ein Date mit Freunden, ein Rendez-

vous zu zweit? Oder ein Beruf mit täglich direktem 

Kontakt zu anderen Menschen? 

Die Sicherheit, einen sauberen und frischen Atem zu haben, ist 

im Umgang mit unseren Mitmenschen genauso wichtig wie ein 

gepfl egtes Äusseres. Viele Produkte für frischen Atem überde-

cken jedoch unangenehmen Atem nur kurzfristig und beheben 

nicht die Hauptursache: geruchsaktive Bakterien, die jeder 

Mensch im Mundraum, vor allem aber auf der Zunge, hat.*

Für das sichere Gefühl, dass der eigene Atem sauber und frisch 

ist, reicht Pfeff erminz allein oft nicht aus – vor allem weil man 

selbst den Geruch des eigenen Atems meist gar nicht bewusst 

wahrnimmt.

Wirksamer Schutz statt 
Pfefferminz.

Pfeff erminz überdeckt 
unangenehmen Atem 

oft nur kurzfristig.

*90 % aller Fälle von unangenehmem Atem bzw. Mundgeruch haben ihre Ursache 

in der Mundhöhle. Nur zu einem geringen Teil ist die Ursache z.B. im Hals-Nasen-

Ohren-Raum zu suchen, in weniger als 1 % der Fälle ist die Ursache der Magen.

Mensch im Mundraum, vor allem aber auf der Zunge, hat.*

Für das sichere Gefühl, dass der eigene Atem sauber und frisch 

Deshalb hat das Team der meridol Forschung eine beson-

dere Mundspülung entwickelt.

Mit ihrer einzigartigen 3-fach-Wirkstoff kombination bekämpft 

meridol HALITOSIS den Mundgeruch sofort an seinen Ursachen 

(geruchsaktive Bakterien und deren Stoff wechselprodukte) und 

sorgt so langanhaltend für sauberen, frischen Atem.

meridol HALITOSIS Mundspülung gibt damit täglich und in jeder 

Situation das sichere Gefühl, dass der eigene Atem sauber und 

frisch ist.

Nicht überdecken, sondern 
Ursachen bekämpfen.

meridol HALITOSIS 
Mundspülung 
wirkt 3-fach gegen 
Mundgeruch.



meridol HALITOSIS Mundspülung ist eine bereits ge-

brauchsfertige, alkoholfreie Lösung und eignet sich zur 

täglichen Langzeitanwendung.

meridol HALITOSIS Mundspülung überdeckt unangeneh-

men Atem nicht, sondern bekämpft dessen Ursachen 

gezielt mit einem einzigartigen 3-fach-Wirkmechanismus:

meridol HALITOSIS Mundspülung inaktiviert geruchsaktive 

Bakterien, die sich im gesamten Mundraum, vor allem aber auf 

der Zunge, befi nden.

meridol HALITOSIS Mundspülung bindet und neutralisiert ge-

ruchsbildende Schwefelverbindungen, die die Bakterien bereits 

erzeugt haben.

meridol HALITOSIS Mundspülung hemmt Enzyme im Stoff -

wechsel der geruchsaktiven Bakterien, die an der Bildung der 

Schwefelverbindungen beteiligt sind.

Die einzigartige Wirkstoff kombination ist antibakteriell und 

sehr gut verträglich. Ihre hohe Wirksamkeit ist klinisch geprüft: 

meridol HALITOSIS gibt einem bereits nach der ersten Anwen-

dung das sichere Gefühl, sauberen, frischen Atem zu haben und 

schützt wirksam vor Mundgeruch – ganz ohne Alkohol.

meridol HALITOSIS bewahrt dabei das natürliche Gleichgewicht 

der Mundfl ora und man kann sich täglich auf ein langanhaltend 

frisches Mundgefühl verlassen. 

Das duale Fluoridsystem aus Aminfl uorid und Zinnfl uorid bietet 

ausserdem zusätzlich einen wirksamen Kariesschutz.

Anwendung: 

Spüle einfach Deinen Mund ein- bis zweimal täglich mit 15 ml 

meridol HALITOSIS Mundspülung. Kurz gurgeln. Nicht schlucken, 

nicht nachspülen. 

Meridol HALITOSIS sollte immer in Ergänzung zur täglichen 

Mund- und Zahnpfl ege verwendet werden. 

Geeignet ist meridol HALITOSIS Mundspülung für Erwachsene 

und Kinder ab 6 Jahren, wenn sie das Mundspülen beherrschen.

3-fach-Wirkung zum Schutz 
vor Mundgeruch.

Wie wende ich meridol 
HALITOSIS an?

Ein- bis zweimal täglich 
mit 15 ml meridol 
HALITOSIS Mundspülung 
gurgeln. 

1

2

3



Zu Beginn des Projekts erhalten alle Teilnehmer dieses kostenlose Startpaket.

Für Dich:

• 1 x meridol HALITOSIS Mundspülung (400 ml).

• Marktforschungsunterlagen

Zum Weitergeben an Freunde, Kollegen, Bekannte und Verwandte:

• 30 x meridol HALITOSIS Mundspülung Proben (100 ml).

Dein trnd Startpaket. trnd Projektablauf.

Startpaket entdecken und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und Ausprobieren:

Zuerst kannst Du ganz in Ruhe Dein Startpaket auspacken und Dich über die 

meridol HALITOSIS Mundspülung sowie die vielen nützlichen Insider-Infos freuen. 

Probier die Mundspülung vielleicht gleich einmal zusammen mit Deiner Familie 

oder Deinen Mitbewohnern aus.

Fotos machen: 

Lass uns doch alle an diesem Moment teilhaben und mach ein paar Fotos vom 

gemeinsamen Auspacken und Gurgeln. Die kannst Du uns zusammen mit Deinen 

Gesprächsberichten schicken: Surfe Dazu auf trnd.com/meridol und klicke auf den 

Button „Bericht schreiben“. 

Deine ehrliche Meinung zur meridol HALITOSIS Mundspülung übermittelst Du uns 

während der acht Projektwochen in drei Umfragen. 

• Projektbeginn: Startumfrage

• Projektmitte: Zwischenumfrage

• Projektende: Abschlussumfrage

Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per 

eMail informiert.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum meridol Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde 

und Bekannten sind hilfreich für die meridol HALITOSIS Entwicklung: Mit den bei-

liegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute zum Thema 

„meridol HALITOSIS Mundspülung“ befragen – und ihnen bei der Gelegen-

heit auch von Deinem Insiderwissen über das Produkt und die Marke erzählen. 

Genauere Infos findest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und

Ideen gemeinsam diskutieren:

www.trnd.com/meridol

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du am besten per eMail direkt an:

meridol@trnd.com

meridol HALITOSIS Mundspülung bekannt machen.

Von Gesprächen berichten.

Wenn Dich die meridol HALITOSIS Mundspülung überzeugt, dann hilf mit, sie 

gemeinsam mit allen Projektteilnehmern noch bekannter zu machen. Dazu 

kannst Du:

• Bekannten und Kollegen die Produktproben aus Deinem Startpaket weitergeben

• Testreportagen im Internet schreiben

•  Deinen Freunden und Deiner Familie von Deinem Insiderwissen über meridol 

HALITOSIS Mundspülung erzählen. 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf die meridol HALITOSIS 

Mundspülung aufmerksam machen kannst. In diesem Projektfahrplan haben wir 

noch einige Ideen zum Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).

Damit das meridol HALITOSIS Team möglichst viel aus Deinen Gesprächen mit 

Freunden und Bekannten lernen kann, ist es wichtig, dass Du uns davon berich-

test. Am besten schreibst Du immer dann einen Gesprächsbericht, wenn Du 

mit Freunden über die meridol HALITOSIS Mundspülung geredet hast.  

Dabei interessiert uns, mit wie vielen Freunden/Bekannten Du gesprochen hast, 

wie die Mundspülung ankommt und welche Fragen es dazu gibt. Gesprächsbe-

richte schreiben ist ganz einfach: Surfe dazu auf www.trnd.com/meridol und 

klicke auf den Button „Bericht schreiben“. Schon geht‘s los.

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr wir davon 

zusammentragen, desto besser können wir dem meridol Team zeigen, was 

wir gemeinsam erreicht haben. 
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Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Die Teilnahme an einem trnd-Projekt ist weder etwas Geheimes 

noch Undercovermässiges. Wir wollen keine Schleichwerbung 

oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer des Projekts 

sind daher verpfl ichtet, dass sie – immer wenn sie im Rahmen 

des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen – stets erwäh-

nen, dass sie die Testprodukte im Rahmen eines trnd-Projekts 

kennen gelernt haben und dass sie an einem trnd Mundpro-

paganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen Freunden/

Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schliesslich bist Du 

kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas verkaufen 

will. Sei off en und ehrlich und gib ausschliesslich Deine eigene 

Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer 

üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das 

bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben 

solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und 

Bekannte weiter. 

Zuhören.

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass 

Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine 

Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung 

– ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd-Projekts 

bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau 

zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sam-

melst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.

Die meridol HALITOSIS 
Mundspülung bekämpft 

3-fach die Ursachen
 von Mundgeruch und 

sorgt so für langanhaltend
 frischen Atem.

Der Satz zum Weitererzählen.



Du kannst Deinen Freunden auch eine kleine Anekdote erzählen 

wie zum Beispiel die über Ludwig XIV., den prachtvollen Son-

nenkönig. Er soll unter so extrem starkem Mundgeruch gelitten 

haben, dass stets einige Bedienstete wohlriechendes Parfüm 

versprühend vor ihm herlaufen mussten.

Vielleicht hast Du sogar Spass daran, Dein erworbenes Insider-

wissen an andere weiterzugeben und hältst im Verein oder am 

Abend bei Dir vor einigen Freunden einen Vortrag über Mundhy-

giene und sauberen, frischen Atem?

Das Thema „schlechter Atem“ ist häufig ein Tabuthema. 

Um mit Freunden, Bekannten oder Kollegen leichter 

darüber ins Gespräch zu kommen, haben wir in der trnd-

Zentrale ein paar Ideen gesammelt:

Erzähle doch einfach Deinen Freunden, Bekannten, Verwandten 

und Kollegen, dass Du zur Zeit an einem Projekt für Atemfrische 

teilnimmst. Frage sie, ob sie „eine Runde sauberen, frischen 

Atem“ testen wollen und gib ihnen eine Probe aus Deinem 

Startpaket. 

Berichte anderen von Deinem Insiderwissen: Du kannst z.B. 

erklären, dass jeder Mensch geruchsaktive Bakterien im Mund-

raum hat, diese aber allein durch Zähneputzen nicht bekämpft 

werden, da sie vor allem auf der Zunge sitzen. Für das sichere 

Gefühl, dass der eigene Atem sauber und frisch ist, reichen auch 

Pfefferminz-Aromen (wie z.B. in Kaugummis oder Bonbons) oft 

nicht aus, da das Problem häufig nur überdeckt wird  – meridol 

HALITOSIS Mundspülung hingegen bekämpft direkt die geruchs-

aktiven Bakterien im Mundraum, bindet deren unangenehm 

riechenden Stoffwechselprodukte und sorgt so schnell und 

langanhaltend für sauberen, frischen Atem.

Oder vielleicht hast Du ja in Deinem Freundes- und Bekannten-

kreis Leute, die öfters zu Kundenterminen müssen, die ein Date 

oder generell viel mit Menschen zu tun haben? Dann sollte in 

deren Tasche ein kleines Fläschchen meridol HALITOSIS Mund-

spülung für sauberen, frischen Atem nicht fehlen. Denn wie Du 

als Experte inzwischen weißt, kann der in solchen Situationen 

häufig verwendete Kaugummi kein ausreichend sicheres Mund-

gefühl geben – auch deshalb, weil man selbst oft gar nicht genau 

wahrnehmen kann, ob der eigene Atem frisch ist. Wenn man sich 

beim Schutz vor Mundgeruch also ganz sicher fühlen will, dann 

ist meridol HALITOSIS Mundspülung genau der richtige Tipp, da 

sie direkt die Hauptursache bekämpft.

Ideen zum Weitersagen.

Insiderwissen 
weitergeben.

Sicherer Schutz für 
frischen Atem – in jeder 

Situation.

Produktprobe 
weitergeben.

Anekdote erzählen.

Vortrag über 
Mundhygiene.

Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du aber sicher selbst. Schreib uns doch, 

was man tun kann, um die meridol HALITOSIS Mundspülung im Freundeskreis, bei 

Verwandten und Kollegen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative 

Anregungen und Fotos von Deinen Aktionen.



Dauerhafte Erfolge bei der Vorbeugung vor unangeneh-

men Atem bzw. Mundgeruch lassen sich in den häufigs-

ten Fällen durch zahnmedizinische Massnahmen und 

wenige einfache Verhaltensänderungen in der Mundhygi-

ene erzielen. 

Zur häuslichen Mundhygiene gehören neben dem täglichen 

Zähneputzen die regelmässige Verwendung von:

Zahnseide oder Interdentalbürsten zur Plaqueentfernung

 in den Zahnzwischenräumen. 

Zungenreiniger für die mechanische Entfernung von 

geruchsaktiven Bakterien auf der Zunge.

Klinisch geprüfte Mundspülung, die geruchsbildende 

Bakterien bekämpft.

Halitosis ist der medizinische Fachausdruck für bakteri-

ell bedingten Mundgeruch. Dieser wird durch Stoffwech-

selprodukte  geruchsaktiver Bakterien hervorgerufen, 

die sich in der gesamten Mundhöhle, vor allem aber auf 

der Zunge, befinden.

Menschen mit Halitosis (Mundgeruch) haben einen Zungenbelag 

mit einer bis zu 25-fach höheren Bakteriendichte pro Flächen-

einheit auf der Zunge. Zahnfleischentzündung, verminderter 

Speichelfluss, mangelhafte Mundhygiene, unerkannte Karies, 

Speisereste am Zahnersatz, Mundatmung, Stress, Rauchen, 

Alkoholkonsum oder Mundtrockenheit in Folge von Medikamen-

teneinnahme können unangenehmen Atem erzeugen. 

Auch Erkrankungen des Hals-Nasen-Ohren-Raums oder anderer 

Bereiche des Körpers können Mundgeruch verursachen. Sehr sel-

ten entsteht Halitosis durch Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt.

Welche Rolle spielen Ernährungsgewohnheiten?

In internationalen Untersuchungen konnte nachgewiesen 

werden, dass das Problem eines schlechten Atems in fast allen 

Ländern der Welt gleich häufig auftritt. Das zeigt, dass z.B. indi-

viduelle Ernährungsgewohnheiten als Ursache für Mundgeruch 

eigentlich nicht in Frage kommen.

Schlechter Atem – kein seltenes Phänomen.

Etwa jeder vierte Mensch leidet zu bestimmten Tageszeiten un-

ter Mundgeruch. Ältere Menschen sind dabei häufiger betroffen 

als jüngere.

Hintergrundinfos. Mundhygiene-Tipps für
sauberen, frischen Atem.

Unsere Essgewohnheiten 
haben in der Regel 

keinen Einfluss auf die 
Frische unseres Atems.

Auch Zahnseide 
gehört zur täglichen 
Mundhygiene.

Der Zungenreiniger 
entfernt geruchsbilden-
de Bakterien.



Hier fi ndest Du die häufi gsten Fragen zur 

meridol HALITOSIS Mundspülung und die Antworten darauf:

Hilft meridol HALITOSIS auch gegen Mundgeruch, der 

durch äussere Einfl üsse entsteht, z.B. wenn man Knob-

lauch oder Zwiebeln gegessen oder geraucht hat?

Die Hauptursache für Mundgeruch sind geruchsaktive Bakterien, 

die sich im gesamten Mundraum, vor allem aber auf der Zunge 

befi nden. meridol HALITOSIS bekämpft diese Ursache mit einem 

3-fachen Wirkmechanismus, indem es geruchsaktive Bakterien 

inaktiviert, geruchsbildende Verbindungen neutralisiert und den 

Stoff wechsel geruchsaktiver Bakterien vermindert. Ob meridol 

auch gegen schlechten Atem hilft, der durch Lebensmittel oder 

Rauchen verursacht wird, wurde deshalb in klinischen Studien 

bisher nicht nachgewiesen. Das Team von meridol freut sich 

aber sehr, wenn wir als teilnehmende trnd-Partner diesbezüg-

liche Erfahrungen zusammentragen, so dass wir sie an die 

meridol Forschung weiterleiten können.

Hilft meridol HALITOSIS auch gegen 

Zahnfl eischbluten/-entzündung? 

Ja, meridol HALITOSIS hilft auch aufgrund seiner antibakteriellen 

Wirkstoff kombination Aminfl uorid/Zinnfl uorid, Zahnfl eischer-

krankungen zu lindern. Bei Zahnfl eischentzündungen empfi ehlt 

sich jedoch klar die Verwendung von meridol Mundspülung 

und meridol Zahnpasta, die speziell zur Regeneration und zum 

Schutz des Zahnfl eischs entwickelt wurden. Nur bei Zahnfl eisch-

entzündungen, die gleichzeitig mit Mundgeruch einhergehen, 

empfi ehlt die meridol Forschung neben einer professionellen 

Behandlung beim Zahnarzt die Verwendung von meridol 

HALITOSIS Mundspülung.

Kann man meridol HALITOSIS bedenkenlos mit anderen 

Mundspülungen (z.B. speziell gegen Zahnfl eischentzün-

dung) kombinieren? 

Es sind keine Reaktionen bekannt. Wenn man allerdings unter 

beiden Problemen (Zahnfl eischentzündung und Mundgeruch) lei-

det, empfi ehlt die meridol Forschung nicht die Kombination von 

zwei unterschiedlichen Mundspülungen, sondern ausschliesslich 

die  Anwendung von meridol HALITOSIS (s. vorherige Frage).

Wenn ich bereits meridol Mundspülung (zur Gesunder-

haltung des Zahnfl eisches) benutze, ist das nicht auch 

ausreichend für frischen Atem?

Jede frei verkäufl iche Mundspülung sollte für einen frischen 

Atem sorgen, vor allem dann, wenn sie antibakterielle Eigen-

schaften aufweist. Dies gilt natürlich auch für meridol Mund-

spülung. Allerdings hat nur meridol HALITOSIS Mundspülung 

die einzigartige 3-fach-Wirkstoff kombination, die Mundgeruch 

ursächlich bekämpft und zusätzlich zur antibakteriellen Wirkung 

noch zwei weitere Wirkweisen besitzt. In dieser Kombination 

sorgt meridol HALITOSIS Mundspülung nicht nur für frischen 

Atem, sondern kann mehr: sie bekämpft Mundgeruch sofort und 

an der Ursache und sorgt damit für ein langanhaltend frisches 

Mundgefühl.

Hilft meridol HALITOSIS auch gegen Mundgeruch, dessen 

Ursache z.B. im Hals-Nasen-Ohren-Raum oder im Magen-

bereich liegt?

meridol HALITOSIS wirkt gezielt gegen Bakterien und deren 

geruchsaktive Verbindungen. Sie sind die Ursache für mehr als 

90 % aller Fälle von Mundgeruch. Erkrankungen des HNO- bzw. 

Magen-Darm-Bereiches haben meist eine ernsthafte Ursache, die 

einer weiterreichenden Diagnose und Behandlung bedarf.

Fragen und Antworten.

Besonders Zwiebeln und 
Knoblauch verursachen 

unangenehmen Atem.

Die meridol HALITOSIS 
Mundspülung ist seit Juli 
2009 auf dem Markt.

Die meridol HALITOSIS 



Neben der meridol HALITOSIS Mundspülung gibt es noch 

andere Produkte im meridol HALITOSIS Sortiment, die für 

ein langanhaltend frisches Mundgefühl sorgen.

Das meridol HALITOSIS Zahn-& Zungen-Gel ist eine 

vollwertige Zahnpasta, die nicht nur für die tägliche Zahnpfl ege, 

sondern auch für die Reinigung der Zunge geeignet ist.

Das 2in1 Produkt hat eine einzigartige Wirkstoff kombination aus 

Aminfl uorid/Zinnfl uorid und Zinklaktat sowie Wirkstoff en zur 

Hemmung von Mundgeruch und bekämpft 3-fach die Ursachen 

von unangenehmem Atem: Es neutralisiert geruchsaktive Subs-

tanzen in der Mundhöhle, reinigt Zähne und Zunge und schützt 

wirksam vor Karies.

Der meridol HALITOSIS Zungenreiniger entfernt bakterielle 

Zungenbeläge und reinigt eff ektiv die Zunge. Er ist extra fl ach 

und vereint die Vorteile von Zungenbürste und Zungenschaber: 

Einfaches und eff ektives Auftragen des Zahn- & Zungen-Gels 

durch Noppen und gründliches und sanftes Entfernen des 

Zungenbelags durch die Schabekante.

Die Produkte des meridol Verbunds – bestehend aus 

Zahnpasta, Mundspülung und Zahnbürste – fördern eine 

rundum gesunde Mundfl ora. Sie sind ideal aufeinander 

abgestimmt und verstärken sich gegenseitig in ihrer 

Wirkung.

Die meridol Mundspülung bietet besonders wirksamen und 

gleichzeitig sanften Schutz vor Zahnfl eischproblemen, indem es 

vorhandene Plaque-Beläge inaktiviert und die Neubildung von 

Zahnbelägen hemmt. Die einzigartige Wirkstoff kombination 

(Aminfl uorid/Zinnfl uorid) mit Depoteff ekt fördert dadurch nicht 

nur die natürliche Regeneration von irritiertem Zahnfl eisch, 

sondern bietet zugleich auch optimalen Kariesschutz. Sie ist 

klinisch getestet und ohne Alkohol.

Die meridol Zahnpasta inaktiviert beim Zähneputzen 

zurückbleibende Reste bakterieller Plaque, die sich vor allem am 

Zahnfl eischsaum einnisten und die Hauptursache von Zahn-

fl eischentzündungen sind. 

Die meridol Zahnbürste wurde speziell zur sanften Reini-

gung auch am Zahnfl eischsaum entwickelt. Dies wird möglich 

durch die mikrofeinen Borstenenden, die sich pinselartig weich 

anfühlen und wie Balsam für das Zahnfl eisch sind. Die meridol 

Zahnbürste hat eine sehr hohe Reinigungsleistung, die wissen-

schaftlich nachgewiesen ist.

In klinischen Studien konnte wiederholt gezeigt werden, dass die 

kombinierte Anwendung von meridol Zahnpasta und meridol 

Mundspülung besonders wirksamen Schutz vor Zahnfl eischent-

zündungen, Plaque und Zahnstein bietet. Die meridol Zahnbürs-

te ergänzt die meridol Zahnpasta und die meridol Mundspülung 

ideal zu einem wirksamen System gegen irritiertes Zahnfl eisch. 

Sicherheit für frischen Atem. Balsam fürs Zahnfl eisch.

Das meridol Zahn- & 
Zungen-Gel ist für die 

tägliche Zahn- und 
Zungenpfl ege geeignet.

sondern auch für die Reinigung der Zunge geeignet ist.

Das 2in1 Produkt hat eine einzigartige Wirkstoff kombination aus 

Aminfl uorid/Zinnfl uorid und Zinklaktat sowie Wirkstoff en zur 

Das meridol 
Sortiment bietet 
wirksamen Schutz vor 
Zahnfl eischproblemen.



Zahlen und Fakten.

meridol HALITOSIS Mundspülung.

Gebrauchsfertige, alkoholfreie Mundspülung, geeignet zur täglichen Langzeitanwendung.

Sicherheit für sauberen, frischen Atem – wirksamer Schutz vor Mundgeruch bereits nach 

der ersten Anwendung.

Einzigartiger 3-fach-Wirkmechanismus gegen geruchsaktive Bakterien auf der Zunge und

im gesamten Mundraum.

Für ein langanhaltend frisches Mundgefühl.

Hohe Wirksamkeit klinisch geprüft.

Natürliches Gleichgewicht der Mundfl ora bleibt erhalten.

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet.

In Apotheken erhältlich seit Juli 2009 und im Detailhandel seit 2010.

Unverbindliche Preisempfehlung: 12,90 CHF (400ml), 3,50 CHF (100ml).
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