Die Suche nach dem richtigen Rezept
Wir müssen der Zahnpﬂege etwas hinzufügen, dass die Karies-Erreger
nach dem Zähneputzen wirksam eliminiert. Und das macht
Birkenzucker. Studien haben gezeigt, dass Birkenzucker ein stark
alkalisierendes Lebensmittel ist und von Karies-Erregern nicht
verstoffwechselt werden kann. Birkenzucker schützt nachhaltig Zähne
und Zahnﬂeisch. In seiner Anwesenheit verhungern die Bakterien und
der Mundraum wird alkalisch gereinigt, was die Entstehung von Karies
blockiert. Die Zähne sind geschützt und im alkalischen Milieu kann der
Organismus Zähne und Zahnﬂeisch effektiv mineralisieren.
Um eine gründliche Eliminierung der Bakterien zu gewährleisten ist es
wichtig, dass der Birkenzucker mindestens 5-10 Minuten im Mund
einwirken kann. Da sich Birkenzucker aber sehr schnell im Mund
auﬂöst, ist es schwierig den Birkenzucker so lange im Mund zu
behalten. Oftmals wird versucht das Problem mit Kaugummis zu lösen,
die mit Birkenzucker gesüßt sind. Kaugummis haben allerdings eine
sehr geringe Konzentration an Birkenzucker und beinhalten zudem
meistens eine Fülle anderer Substanzen. Darüber hinaus löst sich der
Birkenzucker bereits wenige Sekunden nach Einnahme des
Kaugummis auf und die gewünschte Alkalisierung des Mundraums
bleibt aus. Um einen Effekt zu erzielen, müsste man täglich sehr viele
Kaugummis kauen.
Aus diesem Grund werden heutzutage Tabletten oder Presslinge
hergestellt, die eine viel höhere Konzentration an Birkenzucker
aufweisen. Doch um den Birkenzucker zu binden, werden weitere
Süßungsmittel, Füll- und Klebstoffe vermischt. Gerade BirkenzuckerTabletten und -Presslinge sind nicht rein und mit Aromen, Farbstoffen,
Füllstoffen und weiteren Zusätzen versehen. Diese Zusätze können den
Effekt beeinﬂussen und verwässern, ganz abgesehen davon, dass man
mit dem Produkt täglich Aromen, Farbstoffe oder Füllstoffe einnimmt. Auch in Tabletten und Presslingen fällt es zudem sehr schwer
den Birkenzucker 5-10 Minuten im Mundbereich zu behalten.
ABEDULCE – 100% natürliche Zahnpﬂege des 21. Jahrhunderts
Wir haben ein Verfahren zur Herstellung von harten Lutschbonbons aus reinem Birkenzucker entwickelt – ABEDULCE. Jedes
Bonbon besteht aus 3,8g reinem Birkenzucker, der sich sehr langsam auﬂöst und bequem 5-10 Minuten im Mundbreich wirken
kann, sodass die Karies-Erreger blockiert sind und verhungern. Zähne und Zahnﬂeisch sind geschützt und können in einem
alkalischen Milieu mineralisiert werden. Eine nachhaltige Zahnpﬂege ist garantiert.
Inhaltsstoffe:
ABEDULCE enthällt keine Aromen, keine Farbstoffe, keine Füllstoffe und keine
Klebstoffe. ABEDULCE ist ein reines Naturprodukt und frei von Gluten. Es ist 100%
vegan und für die tägliche Anwendung konzipiert. Mit einem glykämischen Index von
7 ist ABEDULCE auch für Diabetiker geeignet. Es besteht aus 100% bestem ﬁnnischen
Birkenzucker und wird in einem aufwendigen Prozess natürlicher Kristallisation
gewonnen.
Anwendung:
Nehmen Sie unmittelbar nach jeder Zahnpﬂege ein Abedulce in den Mund
und lutschen Sie den Bonbon (nicht zerbeißen).
ABEDULCE löst sich sehr langsam auf und der Speichelﬂuss mit Calcium und
Phosphat
wird erhöht. Ein gesunder alkalischer pH-Wert mineralisiert Zähne, Knochen und
Zahnﬂeisch.
Anschließend 30 Minuten lang nichts trinken oder den Mund ausspülen. Besonders
effektiv ist
ABEDULCE vor dem Schlafengehen.
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