BEAUTY

Strahlendes Lächeln
mit Alpine White!
3. MAI 2019 by PINK BOX

A smile is the prettiest thing you can wear! Ein
schönes Lächeln und gepflegte Zähne wirken
attraktiv und verzaubern dein Gegenüber. Kein
Wunder, ist der Wunsch nach weissen
Beisserchen bei vielen gross – besonders im
Frühling! Kaffee, Tee, Zigaretten und Co.
machen uns aber oft einen Strich durch die
Rechnung und hinterlassen auf unseren Zähnen
unschöne Spuren. Was tun? Ein teures
Zahnbleaching beim Zahnarzt ist für viele keine
Option. Doch es gibt auch eine weitere
Möglichkeit: bequeme Zahnaufhellung von
Zuhause aus, mit den Produkten von Alpine
White sogar ein leichtes Spiel! Wir haben die
Produkte des Schweizer Brands unter die Lupe
genommen und durften sogar eine Neuheit in
Pulverform testen. Here you go!

Ein Lächeln für alle
Abenteuer
Mit dem schlichten, ansprechenden Packaging
hat uns Alpine White ja schon einmal
überzeugt! Das Startup aus Zürich hat sich zum
Ziel gesetzt, uns ein Lächeln für alle
kommenden Abenteuer zu schenken. Und das
so einfach, spontan und schnell wie es nur
geht. Mit simplen und verständlichen
Anleitungen zur Home-Bleach-Produktpalette
ist Alpine White der Start schon mal geglückt!
Aber Achtung: Ob professionelles
Zahnbleaching beim Zahnarzt oder die Do-ityourself-Variante Zuhause – nur gesunde
Zähne dürfen gebleicht werden. Ist dieser
Punkt erfüllt, kann mit der Zahnaufhellung
gleich losgelegt werden!

Whitening Foam

Der wohl einfachste Weg die Zähne
aufzuhellen? Natürlich beim täglichen
Zähneputzen. Der Whitening Foam von Alpine
White verspricht nicht nur eine gründliche
Zahnreinigung und den Schutz vor neuen
Ablagerungen, sondern auch einen temporäre,
optische Aufhellung. Mit wirksamen
Inhaltsstoffen wie Propolis und Xylitol sorgt
der Schaum für ein gepflegtes weisses Lächeln.
Anwendung: Den Foam kurz schütteln und auf
die trockene Zahnbürste geben. Die Zähne wie
gewohnt reinigen – einfacher geht es kaum!
Fazit: Ob vor wichtigen Meetings oder
Verabredungen, mit dem Whitening Foam von
Alpine White haben wir eine einfache Variante
gefunden, die Zähne optisch kurzzeitig
aufzuhellen. Denn wir wissen alle, mit einem
selbstbewussten Lächeln wickelt man noch so
jeden um den Finger. Der Foam mit
Minzgeschmack liess sich auch super als
Auffrischung für unterwegs verwenden.
Einfach einen Pumpstoss des Schaumes in den
Mund geben, kurz einwirken lassen und
ausspucken. Dieses Produkt hat uns voll
überzeugt!

Whitening Strips
Reicht dir die temporäre Zahnaufhellung mit
dem Whitening Foam nicht aus? Dann greif zu
den Aufhellungsstreifen von Alpine White –
einfach, schnell und effektiv! Mit einer aktiven
und zahnschonenden Formel versprechen die
Whitening Strips, deine Zähne natürlich
aufzuhellen. Erste Resultate sollten schon nach
drei Anwendungen sichtbar sein und bis zu 18
Monaten halten. Neben den Whitening Strips
Classic liefert Alpine White auch
Aufhellungsstreifen speziell für empfindliche
Zähne.

Anwendung: Zähne reinigen und nach 30
Minuten die zwei Strips für 1- 2
Stunden auftragen.
Fazit: Ja, es funktioniert tatsächlich! Trotz
anfänglicher Unsicherheit sind die Strips dank
der supereinfachen Anleitung schnell
aufgetragen. Während wir den Feierabend mit
Netflix auf dem Sofa verbracht haben, hat das
Gel der Strips seine Wirkung entfaltet. Das
Tragegefühl war dabei ganz angenehm. Bereits
nach zwei Couch Potato-Abenden konnten wir
eine sichtbare Aufhellung der Zähne feststellen.
Die nächsten Tage verbrachten wir breit
grinsend im Office, schliesslich wollten wir
unsere weissen Beisserchen in voller Pracht
zeigen.

Charcoal Powder

Hartnäckige Verfärbungen, mühsame Beläge
und Zahnstein – hier sind etwas härtere
Geschütze notwendig. Alpine White liefert
auch hier eine Lösung: das neue Charcoal
Powder. Das Spezialpulver aus schwarzer
Aktivkohle verspricht deinen Zähnen ihr
natürliches Weiss zurückzugeben – die
perfekte Alternative zu chemischen
Zahnbleachings!
Anwendung: Zahnbürste mit Wasser benetzen,
ins Zahnpulver tunken und die Zahnreinigung
kann starten. Anschliessend den Mund mit
Wasser ausspülen.
Fazit: Aktivkohle gehört zu den ältesten
bekannten Mitteln, die als Arzneimittel genutzt
werden. Bereits im alten Ägypten und
Griechenland war die Wirkung von Aktivkohle
bekannt. Es überrascht uns daher nicht, dass
die Aktivkohle ihren Weg in die Zahnpflege
gefunden hat. Die Aktivkohle hat die
Eigenschaft, Stoffe sehr gut zu binden. Zu
unserem Glück gilt das auch bei
Zahnverunreinigungen. Für tägliche
Kaffeetrinker wie uns ideal! Während einer
Woche haben wir das Charcoal Powder jeden
Tag getestet. Natürlich aufgehellte Zähne, ohne
einen teuren Besuch beim Zahnarzt, waren das
Resultat. Da immer nur eine kleine Menge des
Pulvers benötigt wird, erwies sich das Produkt
als besonders ergiebig. Pluspunkt von uns!
Uns bleibt daher nichts anderes übrig, als euch
zu empfehlen: Discover your smile with Alpine
White!
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