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WHITE
&& CHARCOAL

Aktivkohle

WHITE & CHARCOAL, 75 ML
UVP VON 4,99€*

*erhältlich in Drogeriemärkten und im Einzelhandel

SPRLC / HH | Gianfranca Puddu
Eppendorfer Landstraße 79 | 20249 Hamburg
Email: gp@sprlc.com | Tel.: 040-4809642

Weitergehende Informationen zu der Marke PERLWEISS™ 
und dem neuen Produkt PERLWEISS™ WHITE & CHARCO-
AL erhalten Sie unter www.perlweiss.de. Für weitere Infor-
mationen, Bilder und Produktmuster, kontaktieren Sie uns 
per Mail oder nutzen den
Pressebereich https://www.perlweiss.de/presse/

DER WHITENING BOOST 
FÜR STRAHLEND WEISSE ZÄHNE 

Ein schönes Lächeln ist das wichtigste Accessoire im 
Leben. Gut, wenn dieses strahlend ist. Besser, die Zäh-
ne strahlen ebenso. In Zeiten von Social Media für das 
perfekte Selfi e-Lächeln ein „must have“, aber natürlich 
auch im wahren Leben ein wunderbarer Begleiter, um 
sein Gegenüber zu begeistern. Mit der neuen PERL-
WEISS™ WHITE & CHARCOAL Aktivkohle-Zahncreme 
gehören Grauschleier auf den Zähnen der Vergangen-
heit an und jedes Lächeln wirkt noch schöner. 

Aktivkohle ist ein natürlicher Whitening-Wirkstoff , der schon 
seit der Antike verwendet wird, um die Zähne auf natürliche 
Weise zu reinigen. Aktivkohle reinigt und poliert die Zähne 
eff ektiv. Sie ist sanft zu Zahnschmelz und Zahnfleisch und 
hilft Verfärbungen der Zahnoberflächen wirksam zu entfer-
nen. Die Zähne gewinnen auf diese Weise Stück für Stück ihr 
natürliches Weiss zurück. 
PERLWEISS™ WHITE & CHARCOAL ist eine Aktivkohle-
Zahncreme, die den Zähnen im Unterschied zu Wettbewerb-
sprodukten einen sofortigen Whitening-Eff ekt für direkt 
sichtbar weissere Zähne verleiht. In der violetten Formulie-
rung sind spezielle Whitening-Boost-Wirkstoff e enthalten, 
die einen optischen Kontrast schaff en und so die Zähne 
unmittelbar weisser erscheinen lassen.  

PERLWEISS™ WHITE & CHARCOAL 
ist ideal für die tägliche Zahnpflege morgens und abends 
geeignet. Die Formel enthält Fluorid, um den Zahnschmelz 
zu stärken, zu pflegen und Karies vorzubeugen. Für frischen 
Atem sorgt das angenehm erfrischende Minz-Aroma.

Zu PERLWEISS™
Strahlend weisse Zähne für ein strahlend schönes Lächeln 
– das ist die Vision, die das internationale Forschungs- und 
Entwicklungsteam von PERLWEISS™ immer wieder zu 
trendsetzenden Innovationen inspiriert. 1976 kam unter 
dem Markennamen PERLWEISS™ die erste aufhellen-
de Zahncreme auf den deutschen Markt – und eröff nete 
eine komplett neue Produktkategorie. Seitdem wurde das 
PERLWEISS™-Sortiment kontinuierlich um innovative Pro-
dukte erweitert. PERLWEISS™ steht heute wie vor 40 Jah-
ren vor allem für eines: Ein strahlend schönes Lächeln.
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