
doTERRA® OnGuard Zahnpasta
Zahncreme aus der OnGuard Serie - 125ml

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • nach der Verwendung von Zahnseide eine kleine, etwa erb-

sengroße Menge Zahncreme auf die angefeuchtete Zahn-
bürste geben

 • gründlich, aber ohne großen Druck bestenfalls morgens 
und abends nach jeder Mahlzeit putzen bzw. nach den An-
weisungen des behandelnden Zahnarztes

 • für ein noch besseres Ergebnis und einen stärkenden Schub 
für die körpereigenen Abwehrkräfte einen Tropfen doTER-
RA OnGuard Mouthwash in 250 ml Wasser geben und für 
eine Minute den Mund kräftig spülen

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Zahnpasta nicht schlucken, sondern nach dem Zähneputzen 
ausspucken. Danach den Mund mit klarem Wasser ausspülen. 
Bewahren Sie die Zahnpasta außerhalb der Reichweite von Kin-
dern auf. Verwenden Sie die Zahnpasta nicht, wenn das Sicher-
heitssiegel gebrochen ist oder fehlt.

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60204823

Inhalt: 125ml

Hauptbestandteile: 
Ätherische Öle von Gewürznelkenknospen (Clove Bud), Oran-
genschale (Wild Orange Peel), Zimtrinde (Cinnamon Bark), 
Rosmarinblätter und -blüten (Rosemary Leaf/Flower), Eukaplyp-
tusblätter (Eucalyptus Leaf)

AUF EINEN BLICK 

warm, würzig, krautig, holzig

reinigt und beruhigt Zahnfleisch, Mund- 
und Rachenraum

Orangenschale, Gewürznelkenknospen, 
Zimtrinde, Eukaplyptusblätter, Rosmarin-
blätter und -blüten

morgens und abends mit einer erbsen-
großen Menge gründlich aber ohne 
Druck die Zähne putzen

PRODUKTBESCHREIBUNG
doTERRA OnGuard Natural Whitening Toothpaste ist eine flu-
oridfreie Zahncreme mit natürlichen Inhaltsstoffen, die Ihre 
Zähne gründlich reinigen, von Plaque befreien und Ihre Zähne 
dank sanfter Poliermittel aufhellen kann. Die fluoridfreie Natural 
Whitening Toothpaste von doTERRA ist randvoll mit schützen-
den ätherischen Ölen und reinigenden Inhaltsstoffen. Die ein-
malige das Immunsystem unterstützende OnGuard-Mischung 
wirkt stärkend auf Mund- und Rachenraum. Weitere natürliche 
Inhaltsstoffe wie Xylitol und Calciumhydroxyapatit tragen dazu 
bei, die Zähne sanft zu reinigen und schonend von Plaque zu be-
freien. Ohne den Zahnschmelz anzugreifen, werden die Zähne 
poliert und aufgehellt. Die enthaltenden Öle aus Nelkenblüten, 
Wildorange, Zimtrinde, Eukalyptus und Rosmarin unterstützen 
zusätzlich die reinigende Wirkung. In Verbindung mit Pfeffer-
minze, Wintergrün und dem natürlichen Süßstoff Xylit wird die 
OnGuard Zahnpasta auch zu einem besonderen Geschmacks-
erlebnis. Der Zimt-Minze-Geschmack sorgt ganztägig für ei-
nen frischen Atem und hält zusätzlich die Zahnbürste sauber.

Bestellen Sie bequem und sicher im Web www.Oils.de, per Telefon 0341-22387144 oder E-Mail mail@oils.de.
Alle Wörter, die als eingetragene Marke gekennzeichnet sind, sind eingetragene Marken der doTERRA Holdings LLC. Dokument erstellt von einem unabhängigen doTERRA Wellness-Botschafter.
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