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PROPOLIS
Zahncreme, Mundwasser  
und Mundgel 

Medizinische Mund- und Zahnpflege 



Propolis – Gesundheit aus  
dem Bienenstock
Propolis, das Schutzharz der Honig-
bienen, bewahrt seit Jahrtausenden 
den Bienenstock vor äußeren Einflüs-
sen und ist eines der ältesten Natur-
stoffe der Welt. Die Bienen nutzen 
Propolis vor allem, um den Bienen-
stock vor Krankheitskeimen zu schüt-
zen. Der gesamte Stock ist im Inne-
ren mit einer dünnen Propolisschicht 
überzogen und dadurch, dank des 
breiten Wirkspektrums von Propolis, 
fast keimfrei.

Das breite Wirkspektrum von 
 Propolis ist zurückzuführen auf das 
Zusammenspiel von mehr als 300 
verschiedenen Stoffen. Durch seine 
keimhemmende und entzündungs-
vorbeugenden Eigenschaften erweist 
sich Propolis daher als ein idealer 
Wirkstoff für die Zahn- und Mund-
pflege.

Medizinische Mund- und 
ZahnpflegedankBienenkraft
BAKANASAN Propolis Zahncreme 
und BAKANASAN Propolis Mund-
wasser enthalten einen speziellen 
Propolis-Extrakt, der Zähne und Zahn-
fleisch besonders schonend pflegt.

Beide Produkte sind ideal aufeinan-
der abgestimmt und stellen ein effek-
tives Pflegeprogramm zur Reinigung 
und Gesunderhaltung der Zähne, des 
Zahnfleisches und des Mundraumes 
dar.
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Ergänzt werden sie durch das 
 BAKANASAN Propolis Mundgel, das 
zur Pflege bei Schleimhautreizungen 
des Mundes, der Lippen, des Zahn-
fleisches und bei Druckstellen des 
Gaumens dient.

Alle Propolis Mund- und Zahnpflege- 
Produkte enthalten neben Propolis 
auch hochwertige Extrakte von Sal-
bei und Kamille, die durch ihre ätheri-
schen Öle und Gerbstoffe die Wir-
kung von Propolis unterstützen und 
zusätzlich zur Stärkung des Zahnflei-
sches beitragen.

Hinweis: Durch den Naturstoff Propo-
lis können leichte unbedenkliche Ver-
färbungen an den Zähnen auftreten.

Die BAKANASAN Propolis-Qualität
Die Zusammensetzung von Propo-
lis ist in jeder Region, abhängig von 
den Baum- und Pflanzenbeständen, 
unterschiedlich. Trotzdem ist die po-
sitive Wirkung von Propolis auf den 
Bienenstock überall auf der Welt ver-
gleichbar.

Charakteristisch ist der Gehalt an so-
genannten Polyphenolen, auch Phy-

tamine oder sekundäre Pflanzenstoffe 
genannt. Diese kommen als bioaktive 
Substanzen in allen Pflanzen vor und 
bestimmen maßgeblich die Qualität 
des Propolis.

BAKANASAN verwendet einen stan-
dardisierten Propolis der mindestens 
30 % Phytamine enthält (300 mg 
Polyphenole/g Propolis). Durch die 
einzigartige Kombination von reinem 
Propolis aus verschiedenen Ländern 
werden eine hohe Vielfalt und eine 
gleichbleibende Konzentration der 
Wirkstoffe sichergestellt.

Propolis–einidealerNaturstofffürdieZahn-undMundhygiene 
mitder3fach-Wirkung: 
· beugt Parodontose, Zahnfleischbluten und Mundgeruch vor
· kräftigt das Zahnfleisch und macht es widerstandsfähig
· antibakterielle und entzündungsvorbeugende Eigenschaften


