
Verlässlicher Klebe-Effekt – den ganzen Tag

Vielen Dank, dass Sie sich für fittydent sensitive entschieden 
haben. fittydent sensitive Haftcreme funktioniert anders als 
herkömmliche Haftmittel, da fittydent klebt, wo andere 
Haftmittel nur haften. So gewährleistet fittydent eine lange 
und sichere Verbindung zwischen Prothese und 
Mundschleimhaut. Da fittydent nicht wasserlöslich ist, wird 
es zudem von Speichel und Getränken nicht ausgespült. 
Der fittydent Klebe-Effekt basiert auf dem „Kaugummi-
Prinzip“. Damit ein Kaugummi an einer Fläche klebt, muss 
diese trocken sein. fittydent besteht aus zwei Komponenten. 
Die eine nimmt zunächst die Feuchtigkeit der Mundschleim-
haut auf, die andere sorgt für einen langanhaltenden 
„Klebe-Effekt“. Solange die Feuchtigkeit aufgenommen 
werden kann, solange bleibt die Prothese fest kleben. Je nach 
verwendeter Menge, hält fittydent einen ganzen Tag, bevor 
der Speichel nicht mehr aufgesaugt wird und Sie Ihre 
Prothese problemlos wieder lösen können.

Sensitive – Aloe Vera und Myrrhe lindern und beugen 
Zahnfleischproblemen vor

Das Tragen einer Prothese kann zu Druckstellen und Reizungen 
am Zahnfleisch führen. Der verlässliche Klebe-Effekt von 
fittydent verhindert ein Verschieben und Verrutschen der 
Prothese  und reduziert so reibungsbedingte Beschwerden
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Die einzige wasserunlösliche

Haftcreme

Haben Sie Fragen oder Hinweise zu fittydent ?
Schreiben Sie uns:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstr. 100

28355 Bremen
www.fittydent.com

Sauberkeit und Frische

Gegen Flecken und Verfärbungen 
(z.B. durch Kaffee oder Nikotin)

Mit schonender pH-9 Pflegeformel

Entfernt die Rückstände der 
wasserunlöslichen fittydent 
Haftcreme

Reinigungs-
Tabletten
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Hafteinlagen
Spezialprodukt für 
Unterkieferprothesen bei flachem/
schmalem Unterkiefer

Wasserunlöslich - daher maximaler Halt 
auch bei starkem Speichelfluss
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4

PZN-3467796

PZN-0262042

Aloe Vera
  MyrrheAloe Vera
  Myrrhe



Anwendung
Jede Prothese und jeder Kiefer ist anders. Um die benötigte 
Menge fittydent sensitive Haftcreme zu bestimmen, bitten wir 
Sie ein wenig zu "experimentieren". Beginnen Sie zunächst 
mit wenig Haftcreme und steigern Sie die Menge so lange, 
bis die Dauer des Klebe-Effekts Ihren Vorstellungen entspricht.

1. Zahnprothese  gründlich reinigen und abtrocknen. Nur 
wenn die Prothese ganz trocken ist, entfaltet sich die volle 
Haftkraft.
 2. fittydent Haftcreme in dün-
 nen Streifen nicht zu nah am 
 Rand der Prothese auftra-
 gen. Dabei sparsam dosieren, 
 sodass später keine Haftcreme 
 seitlich austritt.

3. Prothese einsetzen – Zähne kurz und kräftig zusammen-
beißen. Möglichst 15 Minuten nicht essen oder trinken.

Die Klebedauer von fittydent sensitive hängt von der verwende-
ten Menge Haftcreme ab. Solange die Klebewirkung anhält, 
sollte die Prothese nicht herausgenommen werden. Putzen Sie 
ggf. einfach Ihre "Dritten" im Mund mit der Zahnbürste, als wäre 
es Ihre eigenen Zähne. 

Um die Dauer der Klebewirkung zu verkürzen, reduzieren Sie 
schrittweise die Menge Haftcreme solange, bis Sie die für Ihren 
persönlichen Tagesablauf passende Klebedauer erreicht haben. 

Sobald die Klebewirkung nachlässt und die Prothese nicht mehr 
fest sitzt, können Sie die Prothese herausnehmen und reinigen 
diese - am Besten eignen sich dafür die fittydent Reinigungsta-
bletten (PZN 3467796) oder ein vergleichbares Produkt mit 
einem pH-Wert von 9,0.

 
 Wichtige Hinweise:
 Tube sofort nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Die   
 Haftcreme ist bei Zimmertemperatur am weichsten und 
 am besten aufzutragen. Daher möglichst nicht an beson-
 ders kalten Plätzen aufbewahren!

*) Viele Zahnprothesenhaftmittel enthalten Zink. Eine dauerhafte und übermäßige 
Zufuhr von Zink kann bei Personen mit einer Überempfindlichkeit zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen.

• Klebt anstatt nur zu haften 
   – einen ganzen Tag lang
• Kein Ausspülen durch Essen 
  und Trinken
• Schützt vor Speiseresten 
  unter der Prothese

• Lindert und beugt Zahn-
  fleischproblemen vor 
• Geschmacksneutral
• Sparsam - nur 1 x täglich
• 100% zinkfrei*

Zudem lindert die Pflegewirkung von Aloe Vera und 
Myrrhe Beschwerden an der Mundschleimhaut und beugt 
diesen vor.  Aloe Vera verbessert die Beschaffenheit des Zahn-
fleisches und Myrrhe hilft Zahnfleischreizungen zu beruhi-
gen. Dieser wohltuende Effekt der Pflanzenstoffe wirkt 
aufgrund der langen Kontaktdauer mit der Schleimhaut 
besonders lange.

  fittydent sensitive Haftcreme Aloe Vera & Myrrhe:


