
HAFTCREME
100% Lebensmittelinhaltsstoffe

... ganz natürlich

VEGAN
100%
gluten free



NaturDent – das erste Haftmittel weltweit, das aus Le-
bensmittel-Zutaten hergestellt wird und die Kraft der 
Natur nützt.

Die patentierte Formel der NaturDent Haftcreme ga-
rantiert extra starken und extra langen Halt  für Ober-
kiefer-, Unterkiefer- und Teilprothesen. Das natürliche 
Kiefernharz wirkt als perfekter Stabilisator für die Zahn-
prothese – kein Verschieben, kein Verrutschen mehr 
und ein sicheres Gefühl den ganzen Tag! NaturDent ist 
das Produkt für jene Zahnprothesenträger, die bisher 
auf Haftmittel verzichtet haben um eine zusätzliche 
chemische Belastung für den Körper zu vermeiden.

HAFTCREME

1. Zahnprothese reinigen und vollständig trocknen.
2. NaturDent Haftcreme in dünnen Streifen nicht zu nah am Rand auf die 

Prothese auftragen. Sparsam dosieren, sodass keine Haftcreme seitlich austritt.
3. Prothese einsetzen - Zähne kurz und kräftig zusammenbeißen. Möglichst 15

Minuten nicht essen oder trinken.
4. Tube nach Gebrauch sorgfältig verschließen.

Gesund - hergestellt aus Lebensmittelinhaltsstoffen
Wasserunlöslich - wäscht sich nicht aus beim Essen 
und Trinken
Geeignet - für Oberkiefer-, Unterkiefer-, und Teil- 
prothesen
Zinkfrei
Kein Verrutschen und Verschieben
Eine Anwendung pro Tag 
Weniger Haftcreme - mehr Halt!

Hinweis: Da jeder Kiefer unterschiedlich beschaffen ist, sollten Sie die für Sie notwendige 
Menge an Haftcreme selbst bestimmen. Dazu anfangs eine geringe Menge an NaturDent 
Haftcreme auftragen, in den nächsten Tagen solange steigern, bis der ideale Klebeeffekt 
erzielt ist.
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ANWENDUNG



REINIGUNGS

1. Prothese unter fließendem Wasser mit einer Bürste reinigen.
2. Eine Reinigungstablette mit der Prothese in der Reinigungs-

dose mit warmen - nicht kochend - Wasser bedecken.
3. Der Reinigungsprozess ist nach 10 Minuten abgeschlossen.
4. Prothese gründlich abspülen und trocknen.

Rasche Reinigung der wasserunlöslichen Rückstände
der NaturDent Haftcreme
Schützt vor Korrosion der Metallteile
pH9 schont das Material 
Zur täglichen Reinigung

Zahnpasta mit Mikropartikeln verursacht langfristig kleine Risse im Material,
welche Bakterien beherbergen können. Das kann zu Mundgeruch oder Verfär-
bung des Materials führen.

Bleichmittel können das Material angreifen und eventuell kann es zu Verfär-
bungen des Acryls führen.

Einweichen: Durch wiederholtes Liegenlassen in der Reinigungslösung über 
Nacht könnte Ihr Zahnersatz porös werden. Besser - nach dem Reinigen, Ihre 
Dritten trocken in der Reinigungsdose aufbewahren.

Die häufigsten Fehler beim Reinigen:

Wir empfehlen die Verwendung der NaturDent Reinigungstabletten um ein 
perfektes Reinigungsergebnis gewährleisten zu können. Aufgrund der pH9 
Pflegeformel wird der Zahnersatz gründlich und schonend gereinigt. Die ein-
zigartige Formel reinigt schnell und einfach , ist schonend zu Metall- & Acryl-
teilen und schützt vor Verfärbungen.

TABLETTEN
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Achtung: Vor Kindern geschützt aufbewahren. Tablette und 
Reinigungslösung nicht in den Mund nehmen.

ANWENDUNG



„Wir garantieren Verbesserung Ihrer Lebensqualität“ Das ist nicht nur unsere Wer-
bebotschaft, das ist das Hauptziel unserer Arbeit. Wir erlauben uns das zu behaup-
ten, weil wir einerseits stets an der Verbesserung unserer Produkte arbeiten und 
weil wir auf Millionen zufriedener Kunden weltweit stolz sein können. Niemand 
von uns sucht es sich aus einen Zahnersatz zu tragen. Dies ist meist das Resultat 
von verschiedenen Umständen. Natürlich, es gibt Implantate, aber diese sind nicht 
für jeden Patienten geeignet. Manchmal ist der Kieferknochen nicht stark genug. 
Manchmal fehlt es an der erforderlichen Gesundheit um diesen Eingriff körperlich 
zu verkraften. Und manchmal – das ist der häufigste Grund – sind Implantate ein-
fach nicht finanzierbar. Also trotz fortschreitender Technik und Wissenschaft bleibt 
manchen Patienten keine andere Wahl als Zahnprothesen zu verwenden. Aber ge-
nau hier können und möchten wir helfen. Sich an Ihre dritten Zähne zu gewöhnen 
braucht Zeit. Stellen Sie sich vor in wie vielen ganz alltäglichen Situationen Sie sich 
umstellen müssen. Wie vermeide ich Speisereste unter der Prothese? Wie trinke ich 
und was trinke ich? Und am unangenehmsten ist der Moment wenn Sie den Zah-
nersatz aus dem Mund geben, weil Sie ihn während der Nacht nach dem Reinigen 
in der Reinigungsdose lassen. Das ist der Teil Ihres neuen Lebens wo wir Ihnen zur 
Seite stehen möchten. Die NaturDent Haftcreme ist wasserunlöslich. Sie spült sich 
nicht aus beim Essen und Trinken und hält den ganzen Tag. Die weltweit einzigar-
tig patentierte Formel ermöglicht Ihnen wieder selbstbewusst und sicher aufzutre-
ten. Sie können Ihre Freizeit wieder genießen und am Sozialleben teilnehmen. Sie 
müssen sich keine Gedanken um Ihren Zahnersatz machen. Das ist Verbesserung 
der Lebensqualität. Das ist unser Slogan. Das ist was unsere Kunden bestätigen. 
Wir bezeichnen uns gerne als Fittydent-Familie. Dazu zählen unsere Kun-
den weltweit genauso wie unsere Vertriebspartner in mehr als 68 Ländern. 
Wir nehmen Ihre Meinungen, Empfehlungen, Kritiken und Erfolgsgeschichten 
sehr ernst. An dieser Stelle bleibt uns nur eines zu sagen: „Willkommen in der 
Fittydent-Familie und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Lebensqualität verbessern.“Ü
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roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstrasse 100 
D-28355 Bremen

Enthält NaturDent Haftcreme Zink/ Gluten/ Laktose oder  tierische Nebenproduk-
te? NaturDent Produkte sind vollkommen frei von Zink, Gluten, Laktose und Inhalts-
stoffen tierischem Urspungs.
Testet NaturDent an Tieren? Wir testen nicht an Tieren und werden es auch nie 
tun! 

info@roha1919.com

www.naturdent.eu

www.facebook.com/fittydentheadoffice

FA
Q


