
	
	

Zahnpasta	ade	-	Zahnkreide	olé! 
 
Birkengold revolutioniert mit der Zahnkreide den Zahnpflege Markt. Das feine Pulver 
aus Calciumcarbonat, Birkengold® Xylit und ausgewählten Kräuter- und 
Pflanzenbestandteilen reinigt schonend die Zähne und sorgt für ein basisches Milieu im 
Mundraum. Diese altbewährte Rezeptur hemmt das Wachstum von Karies- und 
Parodontal-Bakterien im Mundraum nachhaltig. Birkengold® Zahnkreide mit Xylit 
schützt Zähne effektiv und schonend – ganz ohne Tenside, Aromen und Fluorid. 
 
Die Anwendung von Zahnkreide ist dabei ganz einfach. Leicht angefeuchtet, wird die 
Zahnbürste vorsichtig in das Pulver gedrückt, bis die gewünschte Menge Zahnkreide 
aufgenommen ist. Anschließend können die Zähne wie gewohnt geputzt werden. Die 
neuartige Rezeptur sorgt täglich für ein herrlich erfrischendes Zahnputzerlebnis.   
 
Wirkungsweise: 
Karies gehört zu den am weitesten verbreiteten Infektionskrankheiten in den Industriestaaten. 
Kariesbakterien ernähren sich von dem in Speiseresten enthaltenen Zucker und 
verstoffwechseln diesen zu Säure. Der pH-Wert im Mundraum sinkt, wodurch folglich die 
Zähne entmineralisiert werden und Löcher entstehen können. Birkengold® Zahnkreide ist ein 
basisches, sanftes und effektives Zahnpulver für eine ganzheitliche Zahngesundheit. Um der 
Bildung von Karies entgegen zu wirken, erweist sich die nachhaltige Erhöhung des pH-Wertes 
im Mundraum als äußerst wirkungsvolle Maßnahme. Birkengold® Zahnkreide vereint daher 
den mineralischen Putzkörper Calciumcarbonat mit dem basisch wirkenden Xylit. Dieser kann 
im Gegensatz zu Industriezucker von den meisten Bakterien nicht verstoffwechselt werden. 
So entsteht nach dem Verzehr von Xylit keine Säure, der pH-Wert steigt ins basische Milieu 
und die Zähne werden remineralisiert. Plaque- und Zahnsteinbildung werden verhindert, 
Karies reduziert. Mehrere Studien belegen die überaus zahnfreundliche Wirkung von Xylit 
(Turku Zuckerstudien (1975), Belize Studie (1996) und Mutter-Kind Studie (2000)). 
 
Über Birkengold: 
Birkengold hat sich seit einigen Jahren auf Produkte von der Birke spezialisiert. Neben 
Birkenzucker bzw. Xylit, vertreibt, die junge Firma aus Österreich auch Birkensaft. Weiters wird 
ein vielfältiges Sortiment an Süßwaren und Zahnpflegeprodukten auf Basis von Birkenzucker 
angeboten. Bei Xylit handelt es sich um ein natürliches Süßungsmittel aus der Birken- und 
Buchenrinde. Es schmeckt und süßt genau wie Zucker, hat jedoch 40 % weniger Kalorien, 
kaum Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und schützt effektiv vor Karies sowie Parodontitis. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.birkengold.com. 
Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns persönlich kontaktieren: 
 
Österreich:	 Deutschland: 
Florian	Bertich	 Kathleen	Prautzsch 
E-Mail:	florian@birkengold.at	 E-Mail:	kathleen.prautzsch@birkengold.at 
Tel.:	+43	650	999	91	43	 Tel.:	+49	351	263	589	93 

 


