
Was ist iWhite instant?
iWhite Instant ist ein einfach anzuwendendes, für 
die Zähne unbedenkliches und sofort aufhellendes 
Produkt.

Diese Anwendung für zu Hause nimmt nur 20 Minuten 
am Tag in Anspruch und führt zu sofort sichtbaren 
Resultaten - bis zu 8 Nuancen weißere Zähne. Für 
noch bessere Ergebnisse kann das Produkt  an fünf 
aufeinanderfolgenden Tagen verwendet werden. 
Man kann es auch von Zeit zu Zeit verwenden, 
wann immer man es als notwendig erachtet. Die 
hygienisch verpackten Schienen in Einheitsgröße 
sind mit aktivem Gel befüllt. Eine Packung enthält 
10 gebrauchsfertig befüllte Schienen. Verwenden Sie 
eine Schiene für die Zähne des Ober- und eine für die 
Zähne des Unterkiefers.

Das Besondere an iWhite Instant ist:
•	Es	 HELLT	 SOFORT	 AUF	 und	 ENTFERNT	 AKTIV	
FLECKEN:	 dank	 der	 einzigartigen	 kristall-
filmbildenden	 Kalzium-Technologie	 erzielt	 dieses	
innovative system zur Zahnaufhellung in einem 
schritt einen unmittelbaren, natürlich aufhellenden 
Effekt - bis zu 8 Nuancen weißer.

•	Es	 liefert	 eine	 hoch	 lösliche	 Quelle	 an	 Kalzium	
wodurch	es	den	Zahnschmelz	STÄRKT.

•	Es	 benötigt	 nur	 EINEN	 SCHRITT:	 kein	 Reinigen	
oder Abkochen von Mundstücken notwendig, kein 
umständliches Hantieren mit Spritzen oder Pinsel 
und kein Gel abmessen.

•	Die	 Schienen	 sind	 so	 designt,	 dass	 sie	 sowohl	
die	 VORDER-	 als	 auch	 die	 RÜCKSEITE	 der	
ZÄHNE	 AUFHELLEN.	 Dies	 ist	 wichtig,	 da	 Zähne	
lichtdurchlässig sind und Flecken auf der 

 Zahnrückseite durchscheinen können.
•	Die	 Schienen	 sind	 EINFACH	 ZU	 TRAGEN	 UND	

ANZUWENDEN: sie haben eine Einheitsgröße, sind 
weich  und flexibel.

•	Es	ist	kein	Anmischen	notwendig:	 jede	Schiene	ist	
bereits mit der passenden Menge aufhellendem 
Gel befüllt, die so berechnet ist, dass sie Reizungen 
vorbeugt.

•	Verträglichkeit	 und	 Wirksamkeit	 wissenschaftlich	
geprüft.

VerWendungsZWeck
iWhite Instant Schienen sind in folgenden Fällen 
anzuwenden:
•	Bei Verfärbung der Zähne, bei Bildung von Zahn-
belag,	bei	Rauchern,	bei	Konsum	von	Lebensmitteln	
und	Getränken	wie	z.B.	Rotwein,	Kaffee,	etc.

•	Bei	 Verfärbung	 vom	 Zahnschmelz	 wo	 die	 Zähne	
beschädigt worden sind, z.B. als Resultat von 
mechanischen Verfärbungen.

Wie ist iWhite instant anZuWenden?
1.	 Putzen	 Sie	 vor	 jeder	 Anwendung	

sanft Ihre Zähne.

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre 
Hände sauber und trocken sind.

3. Entnehmen Sie die befüllte Schiene 
aus dem versiegelten Sachet 
und platzieren Sie sie direkt in 
Ihren Mund. Achten Sie darauf, 
dass	 das	 Gel	 in	 Kontakt	 mit	 der	
Zahnoberfläche ist. Die Zähne des 
Ober- und Unterkiefers können 
zeitgleich aufgehellt werden.

4.	 Schließen	Sie	behutsam	Ihre	Lippen	
um die Schiene und anschließend 
Ihren Mund. Beachten Sie: zu festes 
Zubeißen kann dazu führen, dass 
überschüssiges Gel aus der Schiene 
herausquillt, weg von den Zähnen.

5. Entfernen Sie die Schiene nach 
20 Minuten und entsorgen Sie sie 
umgehend. Spülen Sie das übrig 
gebliebene Gel von Zähnen und 
Zahnfleisch leicht mit Wasser weg.

Vorsichtsmassnahmen
-	Das	Produkt	für	Kinder	unzugänglich	aufbewahren.
- Während Schwangerschaft und Stillzeit nicht 

empfohlen.
-	 Für	Kinder	unter	14	Jahren	nicht	empfohlen.
- Vermeiden Sie es, das Gel zu schlucken.
-	Hellt	 nur	 natürliche	 Zähne	 auf.	 Füllungen,	 Kronen	

und Veneers werden von dem Produkt nicht 
beeinflusst.

- Das Produkt darf nicht angewendet werden beim 
Tragen von Zahnspangen, Retainern, Zahnschmuck 
und/oder Piercings.

- Wenden Sie das Produkt nicht an, wenn Sie 
unter Zahnfleischproblemen leiden. Setzen Sie 
die Behandlung aus, wenn Sie Schmerzen oder 
Überempfindlichkeit wahrnehmen; wenn nötig 
kontaktieren Sie einen Apotheker.

- Wenden Sie das Produkt nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach zahnärztlichen und/oder 
kieferorthopädischen Behandlungen (Füllungen, 
Kronen,	Implantate,...)	an.

-	Wenden	Sie	das	Produkt	nicht	im	Liegen	an.
- Die Anwendung des Produkts wird nicht empfohlen 

bei Unverträglichkeit oder allergischen Reaktionen 
auf einzelne Inhaltsstoffe.

-	Nicht	empfohlen	für	längeren	Kontakt	mit	der	Haut.
-	Sollte	 das	 Produkt	 mit	 den	 Augen	 in	 Kontakt	

kommen, gründlich mit Wasser ausspülen.
-	 Vermeiden	 Sie,	 das	 Produkt	 mit	 Kleidung	 in	

Berührung zu bringen.
-	 Jede	 befüllte	 Schiene	 ist	 nur	 für	 den	 einmaligen	

Gebrauch vorgesehen. Einzelne Schienen, deren 
Verpackung beschädigt war, sollten nicht mehr 
verwendet werden.

- Sobald die Verpackung einer einzelnen Schiene 
geöffnet wurde, muss das Produkt innerhalb von 30 
Minuten angewendet werden.

- Um optimale Resultate zu erzielen, vermeiden 
Sie	 den	 Konsum	 säurehaltiger	 Lebensmittel	 und	
Getränke	wie	z.B.	Limonade,	Cola,	etc.	sowie	Tabak,	
Kaffee,	 Rotwein,	 Fruchtsaft	 und	 andere	 färbende	
Substanzen während der Behandlungsperiode.

- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Zahnarzt alle sechs 
Monate aufzusuchen für eine gesunde Zahnhygiene.

-	Kühl	 und	 trocken	 zwischen	 2°C	 und	 25°C	 lagern.	
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

- Nach dem auf der Packung aufgedruckten 
Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Hersteller:
Sylphar	NV	–	Xavier	De	Cocklaan	42
9831 Deurle - Belgien
www.iwhiteinstant.com

Vertrieb in Deutschland:
HERMES	ARZNEIMITTEL	GmbH
Georg-Kalb-Strasse	5-8
82049 Großhesselohe / München
Tel:	(089)79102-0
info@hermes-arzneimittel.com

Ingredients: Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, 
Phthalimido-peroxy-caproic	Acid,	Sorbitol,	Chondrus	
Crispus	Powder/	Hydrated	Silica,	PEG-40	Hydrogenated	
Castor	Oil,	Aroma,	Acrylates/Acrylamide	Copolymer	
and	Mineral	Oil	and	Polysorbate	85,	Citric	Acid,	Methyl	
Paraben,	Calcium	lactate	gluconate,	BHT,	Xylitol,	
Potassium Acesulfame

Inhalt: 
10 x 0,8 g = 8,0 g
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Instant
i n s t a n t  t e e t h  w h i t e n i n gZahnaufhellungs-Kit 

für sofortige Ergebnisse
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