
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Gebrauchsinformation 
 

atemfrisch® Mundspülung 
 

Für lang anhaltenden frischen Atem.  
 

Mit hochdosiertem Sauerstoff (hdO2).  
 
Inhalt: 500 ml  
 

atemfrisch® Mundspülung tötet die 

für den schlechten Atem verantwortlichen  
anaeroben Bakterien nicht ab, sondern behindert 
deren Wachstum. 
Denn diese sind wichtig für die Vorverdauung im 

Mund. 
 

atemfrisch® Mundspülung 
- Wandelt die riechenden Schwefel-

verbindungen in geruchloses Sulfat um. 
- Hilft gegen Morgen- und Mundgeruch. 
- Wirkt gegen sauren oder bitteren Geschmack. 
- Regt den Speichelfluss an. 
- Enthält keinen Alkohol, kein Saccharin und 

keine Farbstoffe. 
 

 
Inhaltsstoffe: 
Aqua, Sodium Chlorite, Sodium Bicarbonate, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Mentha Piperita, 
Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Aroma  
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                   Bitte sorgfältig lesen! 
 
 
 

 
atemfrisch® Mundspülung lässt sich  
am besten mit der atemfrisch® Zahnpasta 
kombinieren. Diese enthält kein Natriumlaurylsulfat 
(Schäumer) und ebenfalls hochdosierten 
Sauerstoff (hdO2). 
Auf keinen Fall alkoholhaltige Zahn- und 
Mundhygieneprodukte zusätzlich verwenden. 
 
 

Anwendung: 

 
- Vor Gebrauch gut schütteln.  
- Nach dem Reinigen der Zunge und dem 

Zähneputzen mit der Zahnpasta (oder 
tagsüber zwischendurch) bis zu zwei 
Verschlusskappen von 

atemfrisch® Mundspülung in ein 

leeres sauberes Glas geben. Dann mit der 
Flüssigkeit 90 Sekunden lang gründlich 
spülen und gurgeln.  

- Danach ausspucken. 
- Nicht mit Wasser nachspülen 
- 2- bis 3-mal täglich anwenden.  
 
Nach jeder Anwendung Flasche gut verschließen. 
Mindestens 15 Minuten lang nichts essen oder 
trinken. 
 
 
 

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
 
das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die 

atemfrisch® Mundspülung 2- bis 

3-mal täglich nach folgender Methode benutzen:  
 

1. Eine normale Menge atemfrisch® Zahnpasta 
(ohne Schäumer wie z.B. Natriumlaury-
sulfat) auf den Zungenreiniger/ die Zahnbürste 
geben.  

2. Die Zunge mit dem Zungenreiniger oder der 
Zahnbürste leicht 6- bis 8-mal reiben, so dass 
sie gut mit der Zahnpasta bedeckt ist. Starkes 
Reiben ist unnötig (jetzt noch nicht spülen). 

3. Zahnseide mit der 

atemfrisch® Mundspülung 

anfeuchten und anwenden. 
4. Zähne, Zunge, Gaumen und 

Wangeninnenseiten ca. zwei Minuten lang 
putzen. Den Würgereiz können Sie am besten 
verhindern, indem Sie den Mund möglichst 
wenig aufmachen. 

5. Überschüssige Zahnpasta ausspucken. 

6. Die atemfrisch® Mundspülung 

vor Gebrauch gut schütteln und bis zu zwei 
Verschlusskappen in ein leeres sauberes 
Glas geben. Den Mund 90 Sekunden lang 
spülen und intensiv gurgeln, anschließend 
ausspucken.  

 
Wichtig: Nicht mit Wasser nachspülen und 
mindestens 15 Minuten abwarten, bevor Sie 
essen oder trinken. 
 

Haben Sie Fragen? Wir sind gern für Sie da: 
 
TetroBreath GmbH, Leißstr. 12 A  
D-83620 Feldkirchen-Westerham 
Tel.: +49 89 43572804 
Fax: +49 8063 20799-29 
info@atemfrisch-shop.de 
www.atemfrisch-shop.de 

mailto:info@tetrobreath-shop.de
http://www.atemfrisch-shop.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions 
 

atemfrisch® Mundspülung 
 
For long lasting fresh breath. 
 
Contains high dose oxygen (hdO2). 
 
500 ml 
 

atemfrisch® Mundspülung (oral rinse) 

does not kill the anaerobe bacteria responsible for 
bad breath, as they are needed for pre-digestion in 
the mouth. Instead, it hinders their growth. 
 

atemfrisch® Mundspülung 
converts the stinky sulfur compounds into odorless 
sulphate 
- Fights bad breath and morning breath 
- Fights lingering sour or bitter tastes 
- Stimulates salivary flow 
- Alcohol-free, saccharin-free, and dye-free 
  
 

Ingredients 
Aqua, Sodium Chlorite, Sodium Bicarbonate, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium Sorbate,  
Sodium Benzoate, Mentha Piperita, Sodium 
Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Aroma  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Please read carefully! 
 

 
atemfrisch® Mundspülung is best 

when used together with atemfrisch® Zahnpasta 
(toothpaste)! If using with another toothpaste, 
please make sure that the toothpaste does not 
contain any foaming agent like 
Natriumlaurylsulphate as these ingredients dry out 
the mouth.  
Never use products for oral and dental hygiene 
containing alcohol together with 

atemfrisch® Mundspülung 
 

How to use  

atemfrisch® Mundspülung 

 
- Shake well before use! 
- After cleaning the tongue and brushing the 

teeth (or during the day in between), pour 2 

capfuls of atemfrisch® 
Mundspülung into an empty, clean 

glass. 
- Rinse and gargle thoroughly with the 

mouthwash for 90 seconds. 
- Spit the mouthwash out. DO NOT rinse with 

water! 
- IMPORTANT:  Do not eat or drink for 15 

minutes after using the rinse. 
- Use 2-3 times a day to maintain fresh breath 

throughout the whole day. 
- Close the lid tightly after each use. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

      If you have questions don't  
      hesitate to contact us: 
 
       TetroBreath GmbH, Leißstr. 12 A 
       D-83620 Feldkirchen-Westerham 
       Tel.: +49 89 43572804 
       Fax: +49 8063 20799-29 
       info@atemfrisch-shop.de 
       www.atemfrisch-shop.de 
       info@tetrobreath.eu 
       www.tetrobreath.eu 

mailto:info@tetrobreath-shop.de
mailto:info@tetrobreath.eu

