
Professionelle
Tier-Zahnreinigung

Das weltweit erste 
100% Ultraschallgerät 
für die Zahnreinigung

bei Tieren

n 	Bewegungslose und sanfte Zahnreinigung 
ohne zu bürsten

n 	Wirkt bis zu 12 mm ins Zahnfleisch
n 	Hilft gegen Zahnfleischentzündungen,

Gesunde ZäHne für IHr TIer

Basisset

n  Handteil mit stromversorgung

n  Großer ultraschallaufsatz für eckzähne 
und große Backenzähne

n  Kleiner ultraschallaufsatz für schneide-
zähne und kleine Backen-zähne

n  ultraschallzahncreme für Tiere

n  Ladestation

Zahncreme und Ersatzaufsätze können 
separat nachbestellt werden

Ihr selbständiger Vertriebspartner

Anwendungsbereiche

Zahnfleischtasche an 
einem Backenzahn,  

Hund

Zahnstein
an einer Katze

die emmi-pet eignet sich besonders gut als 
vorbeugende Maßnahme.  Anlagerung von Bio-
film und Zahnbelag kann bei regelmäßiger An-
wendung zuverlässig verhindert werden.
sind bereits erkrankungen des Zahnhalteap-
parates erkennbar (Periodontitis/Zahnfleisch-
schwund) Kann eine Verschlechterung des 
Krankheitsbildes vermieden werden.
Zur Anlagerung von Zahnstein sollte es  erst  gar 

nicht kommen. 
eine regelmä-
ßige reinigung 
der Zahnober-
fläche kann dies 
verhindern!



Gesunde Zähne –
Gesundes Tier

Zahnreinigung durch
Ultraschall

Handhabung

Maulgeruch beim Hund ist ein Warnsignal. er ist 
ein Hinweis auf ein signifikantes Infektionsge-
schehen.

Bereits im Alter von 3 Jahren leiden 80% der 
Hunde an Gingivitis und Periodontitis (erkran-
kung des Zahnhalteapparates). daher empfiehlt 
sich, bereits Hunde in jungen Jahren mit dem 
Zähneputzen vertraut zu machen. so wird die 
tägliche Zahnhygiene zur selbstverständlichkeit 
– Ihr Hund wird es Ihnen danken!

durch das neu entwickelte Emmi- pet Ultra-
schallgerät  können Zähne wirkungsvoll gereini-
gt und Beläge effektiv und schnell entfernt wer-
den. 

das Zähneputzen erfolgt  geräusch-, bewe-
gungslos und ohne druck. die ultraschallwel-
len erledigen die Arbeit. „Bürsten“ ist nicht not-
wendig. 

Der Ultraschall vernichtet Bakterien, selbst in 
Zahnfleischtaschen.

die erzeugung des ultraschalls erfolgt im Bürs-
tenkopf direkt oberhalb der Borsten (1). 

die Borsten (2) leiten ihn mit bis zu 96 Mio. 
schwingungen pro Minute vom Generator im 
Bürstenkopf auf die Zahnoberfläche und damit 
direkt in die speziell für Tiere entwickelte Emmi-
pet Ultraschallzahncreme. 

dort bildet der ultraschall Millionen kleiner Bläs-
chen (ca. 3,5 Mio. pro mm3) die durch Implosion 
Verunreinigungen (Biofilm) entfernen (3).

Aufgrund der mikroskopischen Kleinheit der 
Bläschen, dringen diese sogar in kleinste spal-
ten und reinigen somit Zahnzwischenräume und 
Zahnfleischtaschen.

der ultraschall dringt bis zu 12 mm in das Zahn-
fleisch ein und beseitigt auch dort Bakterien.

Innerhalb weniger Anwendungen erscheinen 
die Zähne heller. Zahnsteinbefall wird deut-
lich verringert. Maulgeruch verschwindet.


