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Ajona ist ein medizinisches Zahncremekonzentrat für die tägliche 
universelle Pflege von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge. Die Ajona  
Rezeptur – seit jeher ohne Titandioxid – basiert auf einem vierstufigen 
Wirkprinzip.

Ajona wirkt – das fühlt und schmeckt man.

Sanfte Zahnreinigung
Die Reinigungswirkung von Ajona ist wegen der weichen Putzkörper-
chen besonders sanft und gründlich, was aktuelle klinische Studien 
(dermatest 11/21) belegen. Der RDA-Wert gibt Auskunft darüber, wie 
sehr die Zahnsubstanz abgerieben wird. Bei Ajona liegt er bei sehr 
sanften 30. Ajona ist daher auch bestens geeignet bei empfindlichen, 
frei liegenden Zahnhälsen. 

reinigt sanft – RDA 30 

wirkt antibakteriell und
entzündungshemmend

remineralisiert mit
Calcium und Phosphat

neutralisiert
schädliche Säuren



Antibakteriell und entzündungshemmend
Alle häufigen Zahn- und Zahnfleischprobleme werden durch schädliche 
Bakterien verursacht. Diese scheiden Stoffwechselprodukte aus, die die 
Zahnsubstanz angreifen, das Zahnfleisch reizen, entzünden und schlech-
ten Atem erzeugen. In der dermatest-Studie von 11/21 konnte auch nach- 
gewiesen werden, dass Ajona bei einer regelmäßigen Anwendung eine 
signifikante Reduktion der Parodontitis- und Karies-auslösenden Keime 
bewirkt.  
 
Durch ihre spezielle, hochwertige Rezeptur und viele natürliche Inhalts-
stoffe wirkt Ajona antibakteriell und bekämpft die Ursachen aller Pro- 
bleme, bevor sie entstehen.

Der RDA-Wert (Relativer Dentinabrieb) gibt den Grad der Scheuerwirkung an der Zahnsubstanz 
durch das Putzen an. Je höher er ist, desto schädlicher. Der RDA-Wert von Ajona wurde nach der 
Indiana-Messmethode (USA) ermittelt. mehr Infos: www.ajona.de/rda
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Neutralisation des pH-Wertes
Ajona hilft, Säuren im Mundraum zu neutralisieren, da ihre Rezeptur 
leicht basisch eingestellt ist. Beläge, in denen Karies- und andere 
Bakterien siedeln, sind leicht sauer. 

Remineralisierung
Durch ihren hohen Gehalt an Calcium und Phosphat, den natürlichen 
Hauptbestandteilen der Zahnsubstanz, unterstützt Ajona die Reminera-
lisation der Zähne und härtet die Zahnsubstanz.

Natürliche Inhaltsstoffe
wie beispielsweise Bisabolol, Eucalyptol, 
Thymol, Mentha viridis und andere 
ätherische Öle helfen, Zahnfleischent-
zündungen vorzubeugen, lassen bereits 
bestehende abklingen und fördern die 
Regeneration des Zahnfleisches.

Ajona enthält keine Inhaltsstoffe 
in Nanogrößen und kein zugesetztes 
Mikroplastik. 



Dosierung und Anwendung
Oft passt eine normale Menge Zahncreme nicht auf 
den kleinen Kopf elektrischer Zahnbürsten. Mit Ajona 
haben Sie das Problem aufgrund der Dosierung nicht.
Ajona ist etwa fünfmal so ergiebig wie normale 
Zahncreme. Bitte sparsam verwenden! Eine 
linsengroße Menge genügt.

Zungenreinigung
Die Zungenreinigung ist ein sehr wichtiger Teil der 
täglichen Mundpflege. Am besten reinigen Sie Ihre 
Zunge, indem Sie eine kleine Menge Ajona mit Zahn- 
oder Zungenbürste einmassieren, kurz einwirken 
lassen, dann sanft abbürsten und ausspülen. 

Implantatpflege
Ajona hilft mit der antibakteriellen und entzündungs- 
hemmenden Rezeptur Zahnfleischentzündungen 
und Periimplantitits vorzubeugen. Geben Sie Ajona 
auf die Interdentalbürste und reinigen Sie damit die 
Zwischenräume zwischen Implantat und Zahnfleisch. 

Ajona spart als Konzentrat wertvolle Ressourcen: Allein 
beim Transport werden rund 360 Prozent weniger Treib-
stoff benötigt, Emissionen werden erheblich reduziert.

Nachhaltig von Anfang an
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Ajona ist ein medizinisches Zahncremekonzentrat für die tägliche 
universelle Mundpflege. Die spezielle, hochwertige Rezeptur mit 
vierstufigem Wirkprinzip beugt intensiv und nachhaltig Karies,  
Zahnfleischentzündungen und Mundgeruch vor. Bereits beim 
ersten Putzen fühlen und schmecken Sie die Wirkung.

 zur kompletten und erfolgreichen Pflege für Zähne,   
 Zahnfleisch und Zunge

 zur Vorbeugung vor Karies, Zahnfleischentzündungen  
 und Mundgeruch

 bei kleinen und großen Zahnfleischproblemen

 bei Mundtrockenheit und zur Implantatpflege

 bei empfindlichen, frei liegenden Zahnhälsen

 auf Reisen, wegen ihrer praktischen Größe

Das Ergebnis der Zahnpflege mit Ajona: 
gesunde, saubere Zähne, kräftiges Zahnfleisch, reiner Atem und 
eine lang anhaltende, einzigartige Frische im Mund

Ajona wirkt – das fühlt und schmeckt man.


