
SWAK-Produkte

Zahnpflegeprodukte für eine gesunde 
und bewusste Lebensweise



SWAK-Produkte

Natürliche Zahnpflege
Mit dem SWAK-Zahnpflegesortiment bekommen die Zähne auf natürlichem Wege alles, was sie brauchen. 
Unsere SWAK-Produkte wirken durch natürliche Pflanzenstoffe und Mineralien. Dabei spielt Miswakholz eine 
zentrale Rolle. In arabischen Ländern wird Miswak [salvadora persica L.] seit Jahrtausenden zur Zahnpflege 
genutzt. Wirmachen Miswak anwenderfreundlich durch punktgenaues Putzen mit Wechselköpfchen.
SWAKen macht Spaß und bringt die Zahnpflege aus dem Badezimmer direkt ins Leben.

Heute schon geSWAKt?
Die SWAK-Zahnbürste putzt mit ihrem kleinen Bors-
tenkopf aus Wurzelholz die Zähne einzeln, punktge-
nau und sanft. So werden die Zähne besonders glatt 
und es entstehen keine Putzschäden. 

Die feste Pappschachtel hat einen Einschieber und 
ist gut als Transportbox verwendbar. SWAKen geht 
überall, auch ohne Zahnpasta. Die SWAK-Zahn-
bürste ersetzt die normale Zahnbürste komplett. 
Sie ist lieferbar in grün und  ungefärbt (natur).

Minzig frisch!
Das SWAK-Zahnöl wird nach 
unserer Rezeptur in der Bahnhof-
apotheke Kempten abgefüllt. Es 
besteht aus Ölen aus kontrolliert 
biologischem Anbau. Das SWAK-
Zahnöl bringt ganz ohne Chemie 
den gewünschten minzig frischen 
Geschmack.

Wechseln statt
wegwerfen
Die SWAK-Wechselköpfe werden 
einfach in den Griff eingeschraubt. 
Sie bestehen zu 100% aus natürli-
chem Miswakholz und wurden in 
Himalayasalz eingelegt. Sie nutzen 
sich nach ca. 4 bis 12 Wochen ab. 
Sie sind samt Pappverpackung 
komplett recyclebar.   

Gesalzene Zahnpflege
Das SWAK-Zahnsalz versorgt die 
Zähne mit wichtigen Mineralien 
und unterstützt die Pflege auf 
natürliche Weise. Es besteht je 
zur Hälfte aus pulverisiertem 
Miswakholz und Himalayasalz. 
Ein Hauch Nelkenöl rundet den 
frischen  Geschmack ab.

3er Pack    12 g             10ml 

Aktuelle Preisliste mit allen Produkten (PDF): www.swak.de/b2b



15 cm 21 cm 
21 cm

 

So stehen wir bei Dir!
Der Aufsteller
Für die Präsentation im Laden haben wir uns etwas 
Besonderes einfallen lassen. Unser Aufsteller besteht 
aus gesteckten Holzfaserplatten (MDF), passend für 4 
bis 15 SWAK-Zahnbürsten und mit Platz für bis zu 10 
Päckchen Austauschköpfchen. Halter für Flyer

Wechselköpfchen und 
SWAK-Zahnbürsten
rutschen automatisch 
nach, wenn eine Schachtel 
entnommen wird.

„Seit ca. 5 Monaten benutze ich täglich die Swak-
Zahnbürste. Heute war ich bei meiner Zahnärz-
tin zur halbjährlichen Kontrolle. ich habe immer 
Schwierigkeiten mit meinem Zahnfleisch...
... HEUTE war meine Zahnärztin sehr überrascht - 
kein Zahnstein und das Zahnfleisch in einem sehr 
gutem Zustand.
Ich bin überzeugt, das macht meine SWAK-Zahn-
bürste. “  

Franziska F.

„Ich swake seit nunmehr fast einem jahr und bin 
schwer begeistert. Mein konventioneller Zahn-
arzt, bei dem ich zur jährlichen Kontrolle war, 
konnte das garnicht recht glauben. Er dachte ich 
hätte zuvor eine Zahnreinigung machen lassen.“

B

„Es ist ein sehr angenehmer Geschmack 
beim Zähneputzen. Man mag gar keine 
Zahncreme dazu nehmen. Die Zähne fühlen 
sich besser an.
Das gleiche sagte heute meine Frau.
Wir SWAKen jetzt beide.“

Rolf H.

Was unsere Kunden sagen:



So stehen wir bei Dir! Und so stehen wir bei Dir im 
Unverpacktladen!

Infos für Unverpacktläden:
Wir schicken euch nicht einfach nur ausgepackte Ware!

Da  wir fast alle unsere Produkte selbst herstellen oder verpacken, haben wir die Möglichkeit eine Vielzahl unserer 

Artikel von vornherein ohne Verpackung oder nur in Pappe oder Papier verpackt zu euch zu senden. 

Doch auch bei all unseren anderen Artikeln verwenden wir so wenig Kunststoff wie es uns möglich ist. 

Auf unserer Preisliste sind alle Artikel die den Kriterien von Unverpacktläden gerecht werden mit „UV“ gekennzeich-

net. 



Fakten über die SWAK
Lokale Arbeitsplätze und 
Expertenkompetenz
Die SWAK Experience UG beschäftigt in der Region
Rheinland-Pfalz inzwischen vier Mitarbeiter, die die
Wechselköpfchen fachgerecht aufbereiten. Die Griffe
werden in einem Autozulieferer-Unternehmen in der
Region angefertigt. Montage und Verpackung erfolgen
in Werkstätten des DRK-Sozialwerks.

Thilo Grauheding, seit 19 Jahren als Zahnarzt tätig,
entwickelt und vermarktet die SWAK-Zahnbürste
zusammen mit seinem Team. Er ist auf Messen,
Konferenzen, Festivals aller Art unterwegs, gibt
Vorträge, besucht Schulen und kann gebucht werden.

Zum Team gehören die Experten Florian Lork
(Produktmanagement/Weiterentwicklung), Uwe
Schmellenkamp (Vertrieb/Onlineshop) und Katharina
Wyss (Marketing/Social Media).

Griffmaterial
Der Griff der SWAK-Zahnbürste besteht aus 
einem Kunststoff auf Basis von PLA (Polylactid), 
welches GMO-frei aus Zucker hergestellt wird. 
Das an der Hochschule Hannover vom IfBB (ifbb.wp.hs-
hannover.de)
entwickelte Material, ist Teil eines Forschungsprojektes 
und wird speziell auf unsere Bedürfnisse angepasst. 

Zahnöl und Zahnsalz
Anwendung:
SWAK-Zahnsalz  –  Die Bürste wird angefeuchtet und 
in den Salztiegel getupft. 

SWAK-Zahnöl – Das Öl wird vor der Verwendung ge-
schüttelt, dann wird ein Tropfen auf die Büste gegeben.

Das SWAK-Zahnsalz sorgt für eine Remineralisierung
der Zähne. Es besteht aus Kristallsalz und Miswakholz
und enthält natürliches Fluorid.

Das SWAK-Zahnöl bringt den gewohnten frischen
Geschmack beim Zähneputzen. Es enthält biologisch
ätherische Öle und natürliche Extrakte.

Beide Produkte sind auch für die Verwendung mit
herkömmlichen Kunststoffzahnbürsten geeignet. Sie
werden in hochwertiges Violettglas abgefüllt.
 

Bio?
Keines unserer Produkte hat derzeit ein Biozertifikat.
Wir haben jedoch das umweltfreundlichste Zahnpfle-
gesortiment entwickelt, das auf dem Markt erhältlich 
ist. Natürlich bleiben wir hier nicht stehen und gehen 
weiter Richtung Bio.

Vegan?
Derzeit besitzt keines unserer Produkte ein Vegan-
Siegel. Die verwendeten Druckfarben, Kleber und 
Produktionsverfahren wollen wir sobald als möglich auf 
Freiheit von tierischen Produkten prüfen lassen und ggf. 
umstellen.

Putztechnik:

Hinweis: Das Putzen der Kauflächen ist normalerweise nicht notwendig. Da beim Kauen von Nahrung die Kauflächen einer 
natürlichen Selbstreinigung unterliegen. Wir empfehelen professionelle Fissurenversiegelungen in der Zahnarztpraxis.

Zungenkontrolle: 
saubere Zähne 
sind glatt!

Auch die 
Innenflächen
reinigen

Köpfchen 
anfeuchten

Sanft die 
Zahnhälse 
entlang 

Den Winkel 
der Zahnform 
anpassen

Preisliste: www.swak.de/b2b
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