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absender/Praxisstempel

depot:  in:

Ja, bitte halten sie mich mit dem Hager & Werken newsletter auf dem laufenden

e-Mail: unterschrift:

ich bin damit einverstanden, dass die Hager & Werken gmbH & co. kg meine personenbezogenen daten 
ausschließlich zum Zwecke der kundenbetreuung (z. B. einladung zu Messen/kundenveranstaltungen, 
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kann jederzeit widerrufen werden. dazu reicht eine kurze nachricht an: info@hagerwerken.de
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Anzahl Bezeichnung REF UVP

Mira-2-ton tablets
Packung mit: 6 stück

630 027 3,60 €

Mira-2-ton tablets (5x10 st.)  
Packung mit: 50 stück

605 765 10,65 €

Mira-2-ton tablets lose
Packung mit: 250 stück

605 768 27,45 €

Mira-2-ton tablet display 635 027 56,00 €

Mira-2-ton Praxisflasche 
inhalt: 60 ml

605 655 12,30 €

Mira-2-ton flüssigkeit 
inhalt: 10 ml

605 659 4,50 €

Mira-2-ton displaypackung 
inhalt: 12 x 10 ml

605 660 42,50 €

Plaque agent flasche  
inkl. dosierkappe, inhalt: 500 ml

630 126 5,80 €

Plantana lippenbalsam 
dose 5 g

660 318 3,20 €

0,02 €  
pro Patient

FAxbEsTEllunG
Fax +49 (203) 29 92 83

Ab 50 € Bestellwert  
Coffee To Go Becher  

GRATIS!  

AKTION!



Plaque erkennen...

www.miradent.de

die ursache von karies und Paradontitis ist der 

als Plaque bezeichnete Zahnbelag, eine an-

sammlung lebender und abgestorbener Bakte-

rien. dieser Belag kann nur durch mechanische 

Maßnahmen, wie das tägliche Putzen, entfernt 

werden. Oberflächlich betrachtet sehen die Zäh-

ne sauber aus und fühlen sich glatt an. entste-

hende Beläge sind anfangs nicht sichtbar.

aber wie putze ich richtig? Putze ich gründlich 

und effektiv genug? Wie motiviere ich kinder zu 

einer gründlichen Zahnpflege?

in den  Mira-2-ton Produkten von miradent fin-

det man die seit Jahren bewährte lösung. die 

Plaquebildung wird durch die darstellung in 

zwei farben sehr eindrucksvoll deutlich. 

Ältere Plaque färbt sich blau, neuere Plaque rosa. 

fragen und antWOrten
Sind die Farbstoffe gesundheitlich bedenklich?
für die vorgesehene anwendung und nach derzeitigem 

wissenschaftlichen stand sind die farbstoffe absolut 

unbedenklich.

Wie oft kann man den Test durchführen? 
Zur selbstkontrolle kann der Patient den test ein- bis 

zweimal in der Woche durchführen. 

Wie kann man die Farbe im Mund entfernen?
durch einfaches Zähneputzen werden die einfärbungen 

entfernt, wobei zudem empfohlen wird, lippenbalsam, 

Vaseline oder creme zu verwenden, um ungewünschte 

Verfärbungen der lippen zu vermeiden.

Können auch Kinder die Tabletten verwenden?
Ja – eine halbe tablette oder 10 ml Plaque agent spüllösung  

reichen aus. die aufsicht von erwachsenen wird empfohlen!

Anfärben  macht die PZR  bis zu 3-mal  effektiver



...und kOntrOllieren

1)  Benutzen sie vor der Ver-

wendung einen Balsam, 

Vaseline oder eine creme, 

um Verfärbungen der lippe 

zu vermeiden.

2)  geben sie die schnell ein-

ziehende Mira-2-ton lösung 

auf ein Wattestäbchen oder 

einen applikator. 

3)  tupfen sie die zu behan-

delnden flächen der Zähne 

ein.

4)  entfernen sie überschüssige 

lösung mit einem sauger. 

Problemzonen werden 

bereits deutlich sichtbar.

5) spülen sie mit Wasser.

6)  die gesamte Oberfläche 

der drei behandelten Zähne 

erfasst eine rosa färbung, 

die neuere Plaque zeigt.

7)  Violetter Zahnbelag am 

Zahnhals zeigt ältere Plaque, 

die bei einer professionellen 

Zahnreinigung entfernt wird.

8)  Zeigen sie dem Patienten 

die kritischen Bereiche und 

beraten sie ihn in sachen 

häuslicher Mundpflege.

www.miradent.de



... kinderleicHt geMacHt

Plaque Agent 
Zahnspüllösung zur Plaquekontrolle

ü	Vorhandene Plaque wird blau eingefärbt 

ü	angenehmer „Bubble gum“-geschmack 

ü	gebrauchsfertig, motivierend, kinderfreundlich 

ü		einfärbungen durch Zähneputzen leicht 
entfernbar 

ü		anwendung: 1-2 x täglich vor dem Zähneputzen  
mit 10 ml ca. 30 sekunden spülen

ü	erythrosinfrei, ohne alkohol 

ü	inkl. dosierkappe

PrOfessiOnalitÄt aucH für ZuHause ...

Mira-2-Ton® 
Plaquetest

ü	kautabletten oder lösung 

ü	Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt 

ü	Patientenfreundlich, motivierend 

ü	erythrosin-, und glutenfrei 

ü	einfärbungen lassen sich durch Zähneputzen   
 entfernen 

ü	tabletten sind leicht zu halbieren – eine tablette   
 reicht für zwei anwendungen

BUBBLE 

GUM 

FRUITY

www.miradent.de


