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Die einzige wasserunlösliche Haftcreme. 

Klebt anstatt 
     nur zu haften

      Für einen sicheren Halt Ihrer „Dritten“
                        einen ganzen Tag lang!
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            Die weltweit einzige wasserunlösliche 
        Haftcreme für Zahnprothesen, 
                 die klebt anstatt nur zu haften.

Ein wichtiges Stück Lebensqualität hängt vom perfekten Sitz der dritten 
Zähne ab. Eine Zahnprothese sollte sich am besten so anfühlen, wie 
die eigenen Zähne. Damit die Prothese perfekt sitzt, muss sie optimal 
angepasst, gepfl egt und regelmäßig überprüft werden.

Denn Ihre Dritten sollen nicht nur gut aussehen, sie sollen auch die 
Kau- und Sprachfunktion so gut wie möglich wiederherstellen. 

Haftcremes und Hafteinlagen können den Halt der „Dritten“ verbessern 
und sorgen für mehr Sicherheit und Komfort im Alltag. Durch ein festes 
Fixieren der „Dritten“ tragen sie auch zur Mundgesundheit bei, da 
Druckstellen und Reizungen am Zahnfl eisch reduziert werden.  

Das fittydent „Klebe-Prinzip“:
         Klebt anstatt nur zu haften!

Herkömmliche Haftmittel sind wasser-
löslich und arbeiten nach dem „Ansaug-
Prinzip“. Der Speichel zwischen Prothese 
und Kiefer wird eingedickt, die Prothese 
haftet nur am Kiefer. Ähnlich wie zwei nasse Scheiben, die zwar anein-
ander haften aber beweglich auf einem Flüssigkeitsfi lm schwimmen, 
kann sich die Zahnprothese verschieben oder gar vom Kiefer lösen. 

         fi ttydent ist wasserunlöslich und arbeitet nach 
         dem „Kaugummi-Prinzip“. fi ttydent klebt anstatt 
         nur zu haften. Die beiden Scheiben lassen sich 
          weder voneinander trennen noch verschieben –
         sie kleben fest aneinander. Das bedeutet: sicherer 
         Halt und kein Verschieben oder Verrutschen.
  
Damit ein Kaugummi an einer Fläche klebt, muss diese trocken sein. 
Daher besteht fi ttydent aus zwei Komponenten. Die eine nimmt zu-
nächst die Feuchtigkeit der Mundschleimhaut auf und sorgt für eine 
trockene Oberfl äche. Die andere Komponente sorgt für den langanhal-
tenden „Klebe-Effekt“. 
 
Die Haftcreme ist wasserunlöslich, nimmt aber, wie ein Kaugummi, 
Flüssigkeit auf und wird so langsam weicher. Ab einem bestimmten 
Stadium geht der Klebe-Effekt in einen Haft-Effekt über. Die Prothese 
lässt sich nun problemlos herausnehmen. Entsprechend hängt die 
Klebe-Dauer auch von der Menge der verwendeten Haftcreme ab.
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            Die weltweit einzige wasserunlösliche 
        Haftcreme für Zahnprothesen, 
                 die klebt anstatt nur zu haften.

fi ttydent super Haftcreme –
Klebt anstatt nur zu haften – einen ganzen Tag lang!

 • Das einzige wasserunlösliche Haftmittel – weltweit

 • Kein Ausspülen der Haftcreme beim Essen und Trinken

 • Kein Verrutschen und Verschieben der Prothese – 
   dadurch sicherer und fester Halt einen ganzen Tag lang

 • Für Voll- und Teilprothesen

 • Schützt vor Speiseresten unter der Prothese

 • Ohne Farb- und Aromastoffe – Speisen und Getränke 
   behalten ihren natürlichen Geschmack

 • 100% zinkfrei*

 • Sparsam – Anwendung nur 1 x täglich 
   
Der langanhaltende Klebe-Effekt der wasserunlöslichen fi ttydent super Haft-
creme fi xiert nicht nur perfekt die Oberkieferprothese, sondern eignet sich be-
sonders auch für den speichelreicheren „Problembereich” Unterkiefer.

fi ttydent sensitive Haftcreme –
mit Aloe Vera und Myrrhe - beugt zudem Zahfl eischproblemen vor!

Die perfekte Lösung für Prothesen-Verwender mit reibungs- und druck-
bedingten Zahnfl eisch-Problemen. Der verlässliche Klebe-Effekt von 
fi ttydent verhindert ein Verschieben und Verrutschen der Prothese und 
somit reibungsbedingte Zahnfl eischbeschwerden. 

Zusätzlich lindern Aloe Vera und Myrrhe Reizungen, wunde Stellen 
und leichte Zahnfl eischentzündungen. Die lange Kontaktdauer der 
Pfl anzenstoffe mit der Mundschleimhaut sorgt für eine langanhaltende 
und intensive Pfl egewirkung.

* Viele Zahnprothesenhaftmittel enthalten Zink. 
Eine dauerhafte und übermäßige Zufuhr von Zink kann bei 
Personen mit einer Überempfi ndlichkeit zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen.



fi ttydent super Hafteinlagen –
Die perfekte Lösung für den Unterkiefer 

 • Für Unterkieferprothesen speziell bei fl achem oder 
   schmalem Unterkiefer

 • Garantiert einen sicheren und festen Halt – auch in den 
   schwierigsten Fällen

 • Wasserunlöslich – daher maximaler Halt auch bei 
   erhöhtem Speichelfl uss

 • Geschmacksneutral – ohne Farb- und Aromastoffe

fi ttydent super 
Reinigungstabletten –
Super gründliche – super schonende Reinigung

 • Kraftvolle Reinigung – entfernt selbst hartnäckige Flecken 
   und Verfärbungen an schwer erreichbaren Stellen

 • Entfernt nachweislich Plaque*

 • Bekämpft Mundgeruch

 • Entfernt verlässlich Reste der wasserunlösli-
   chen fi ttydent-Haftcremes und Hafteinlagen

 • Mit schonender pH-9-Pfl egeformel

 • Metallfreundlich – daher ideal für Vollprothesen, 
   Teilprothesen und auch für Zahnspangen

 * s. Stiftung Warentest Ausgabe 10/2010

Haben Sie Fragen zu fi ttydent? 
Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an:

Börner GmbH · Rockwinkeler Heerstraße 100 · 28355 Bremen ·
E-Mail: info@boerner-bremen.de · Telefon 0421 2579-0
www.fi ttydent.com B
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