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Ultraschallzahnpflege für Tiere
Zahnprophylaxe mit Ultraschallzahnbürste Emmi-pet

Also mal ganz ehrlich: So richtig überzeugt waren wir nicht,
als uns Emmi-Dent-Chef Bülent
Emekci davon unterrichtete,
dass er nun auch eine Ultraschallzahnbürste für den Hund
und die Katze in seinen explosionsartig wachsenden Direktvertrieb bringen möchte. Dass

zum Tierarzt. Das macht Frauchen
oder Herrchen jetzt mit der Emmipet-Ultraschallzahnbürste und der
Spezialzahncreme Emmi-pet mit
einem Geschmack, den Tiere offensichtlich lieben – ohne Stress
und Angst vor Narkose oder harten Metallhaken zum Entfernen
des Zahnsteins.

man Hunden und sogar Pferden
selbst die Zähne putzen kann,
dürfte wohl bei vielen Tierbesitzern ein großes Fragezeichen
auslösen. Die Entfernung von
Zahnstein überließ man bisher
dem Tierarzt, der das Tier zunächst einmal weitgehend ruhig stellt.

A

lso musste NetworkKarriere-Diensthündin
Cheyenne für einen
Test herhalten. Die acht Jahre alte
Hundedame lässt beileibe nicht
alles mit sich machen, aber die
Zahnreinigung mit der Ultraschallzahnbürste Emmi-pet ließ sie gelassen über sich ergehen. Den
Grund haben wir bei unserem
Tierarzt erfragt: „Emmi-pet macht
nicht das typische Geräusch einer
herkömmlichen elektrischen Zahnbürste, der Hund spürt allemal ein
angenehmes Kribbeln. Zudem
schmeckt ihm wohl die spezielle
Zahnpasta.“
Auch umfangreiche Praxistests
zeigen, dass Hugo R. Hosefelder,
Chef der Emmi-Dent-Forschungsund Entwicklungsabteilung, erneut
einen Ultraschallzahnbürsten-Volltreffer gelandet hat: Tierliebhaber
sind begeistert, endlich müssen
ihre Lieblinge nicht mehr wegen
Zahn- und Zahnfleischproblemen
wie Parodontose und Zahnstein

Tägliche Maulhygiene – und
alles ist gut
Auch bei Tieren gibt es Probleme
durch Bakterien und Karies im
Maul. Wackelzähne und dadurch
entzündetes Zahnfleisch bemerkt
der Besitzer meist erst, wenn das
Tier starken Mundgeruch hat. Spielen mit Ball oder Seil – das geht
nicht ohne Schmerzen. Die Schneidezähne wackeln, im schlimmsten
Fall auch die Backenzähne. Nun
muss dringend der Tierarzt konsultiert werden, der mindestens
Zahnstein entfernt oder sogar Zähne ziehen muss. Das geht jedoch
nur unter Narkose, denn Hunde
lassen sich nicht freiwillig den
Zahnstein durch den Metallhaken
absplittern und bei den Pferden
kann es schon etwas gefährlich
werden – ein kräftiger Biss aus
Angst ist nicht auszuschließen!
Aber mit einer mechanischen
Zahnbürste ist der harte Zahnstein
nicht zu entfernen.
Da ist die Ultraschallzahnbürste
Emmi-pet die optimale Lösung. Ein
junges und ruhiges Tier ist leicht an
die regelmäßige Zahnpflege zu gewöhnen und selbst ältere Tiere lassen sich mit etwas Ruhe und Geduld sehr schnell überzeugen, dass
ihnen bei der Zahnhygiene nichts
passiert. Erst hält Herrchen/Frauchen nur die geräusch- und be-

wegungslose Ultraschallzahnbürste in der Hand, dann spielerisch
an Hals und Kopf, schließlich fährt
die Zahnbürste mit dem größeren
Borstenkopf von den Molaren
und Reißzähnen in Richtung Bakkenzähne, dann die andere Seite
und die Kauflächen oben und unten. Die Zahncreme Emmi-pet ist
ganz besonders mild und wurde
eigentlich für empfindliche Menschen entwickelt. Sie enthält keine
abrasiven Stoffe und kaum Fluorid,
aber einen speziellen Geschmack,
den Tiere mögen. Zudem enthält
das komplette Emmi-pet-Angebot

speziell für kleinere Hunde zu- beim Tierarzt ängstigen. Und eine
sätzlich einen kleinen Bürsten- Narkose ist auch nicht so ungefährlich.
aufsatz.
Mit der einzigen echten Ultraschallzahnbürste lässt sich die besSchlecht riechender Atem –
te Zahnprophylaxe für Tiere und
Alarmsignal für
96 Millionen Luftschwingungen
Organerkrankungen
Durch bakterielle und kariöse Ent- erzielen. Die weichen Ultraschallzündungen am Zahnfleisch und luftschwingungen beseitigen wirden Zahnwurzeln können auch kungsvoll Plaque, töten Bakterien
bei Tieren Schäden z. B. an den und hinterlassen blitzblanke und
Nieren und den Gelenken entste- strahlend weiße Tierzähne und das
hen. Das will kein Tierbesitzer ris- ein Hundeleben lang. Im Gegenkieren – aber deswegen regelmä- satz zu allen anderen Zahnbürsßig zum Tierarzt? Jeder weiß doch, ten für Hunde vernichtet Emmi-pet
wie sehr Tiere sich vor Besuchen Bakterien und Keime selbst an
schwer zugänglichen Stellen, da
der Ultraschall bis zu zwölf Millimeter in das Zahnfleisch und Zahnfleischtaschen eindringt. Die ganze Reinigung geht bewegungslos
vonstatten: Nur die Lefzen anheben und den Bürstenkopf leicht
an die Zahnreihen halten. „Es ist
wirklich eine tolle Erfindung und
Erleichterung für meinen Hund
und mich“, so eine Hundebesitzerin.

schalls für Gesundheit, Schönheit
und Wellness ist noch lange nicht
abschließend erforscht, wir stehen
quasi am Anfang“, so Hugo R.
Hosefelder, Chef der Forschungs-

Bülent Emekci
und Entwicklungsabteilung. „Wir
werden immer wieder überrascht,
welche neuen Möglichkeiten sich
unerwartet eröffnen!“
Ein gutes Geschäft für den
Direktvertrieb
Alleine in Deutschland gibt es
knapp zehn Millionen Hunde- und
1,2 Millionen Pferdebesitzer. Eine
gigantische Zielgruppe also, die
Emmi-Dent-Chef Bülent Emekci in
den nächsten Jahren mit seinem
Direktvertrieb bearbeiten möchte.
In Kombination mit den exklusiven
Produktserien Emmi-Dent und
Emmi-Skin dürfte Emmi-Club-Vertriebschef Dirk Ulaszewski und
seine zwischenzeitlich weit über
8.000 Emmi-Club-Vertriebspartner
rosigen Umsatzzeiten entgegensehen.

Die EMAG AG –
der Spezialist für Ultraschall
Seit mehr als 20 Jahren entwickelt
das deutsche Unternehmen EMAG
AG Ultraschalltechnologien für private und industrielle Anwendungen. Die Emmi-dental ProfessionalZahnbürste, die einzige echte Ultraschallzahnbürste, ist bis 2027
durch Patent geschützt.
Weitere interessante Ultraschallprodukte sind in der Entwicklung
und werden in naher Zukunft auf
dem Markt eingeführt. Die bereits
eingeführte Emmi-Skin zur Pflege
der Haut ist sehr erfolgverspre- www.emmi-club.de
chend. „Das weite Feld des Ultra- www.emmi-dent.de
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