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XylinettenTM	  -‐	  die	  ideale	  Kombination	  aus	  Genuss	  und	  Zahnpflege	  

Xylinetten	  bestehen	  zu	  mehr	  als	  95%	  aus	  Xylit	  und	  sind	  damit	  zuckerfrei.	  Xylit	  bzw.	  Birkenzucker	  wird	  durch	  
die	  Reduktion	  von	  Xylose	  gewonnen	  und	  besitzt	  die	  gleiche	  Süßkraft	  wie	  herkömmlicher	  Zucker,	  wobei	  der	  
Brennwert	  von	  Xylitol	  um	  40	  %	  niedriger	  ist,	  als	  der	  des	  Saccharose-‐Zuckers.	  Xylinetten	  werden	  ohne	  Insulin	  
verstoffwechselt	  und	  sind	  daher	  auch	  für	  Diabetiker	  geeignet.	  
Kariogene	  Bakterien	  der	  Art	  Streptococcus	  mutans	  können	  Xylit	  nicht	  verstoffwechseln	  und	  sterben	  
dadurch	  ab.	  Xylit	  verhindert	  auch,	  dass	  sich	  Plaquebakterien	  an	  der	  Zahnoberfläche	  anheften.	  Daher	  
sind	  Xylinetten	  die	  ideale	  Ergänzung	  zum	  	  Zähneputzen;	  sie	  verhindern	  die	  Kariesentwicklung,	  
Plaqueentstehung,	  Mundtrockenheit,	  Zahnsteinbildung	  und	  Verfärbungen	  der	  Zähne	  durch	  
belagsbildende	  Faktoren.	  	  
Xylinetten	  werden	  aus	  finnischem	  Birkenzucker	  in	  Deutschland	  hergestellt.	  
Xylinetten	  sind	  für	  vegane,	  vegetarische,	  glutenfreie	  Ernährung	  und	  für	  Diabetiker	  geeignet.	  

Das	  Besondere	  an	  Xylinetten	  ist: 

1)	  Der	  herrlich	  fruchtiger	  Geschmack	  in	  den	  6	  Sorten	  Erdbeere,	  Himbeere,	  Kirsche,	  Cassis,	  Orange-‐
Ingwer	  und	  Pfefferminze:	  Xylinetten	  schmecken	  fruchtig	  und	  natürlich	  süß.	  	  Das	  Geschmackserlebnis	  
basiert	  auf	  ausschließlich	  natürlichen	  Aromen	  und	  wird	  Sie	  und	  Ihre	  Kinder	  mit	  Sicherheit	  überzeugen.	  
Zusätzlich	  gibt	  es	  für	  Kinder	  die	  beliebte	  Janosch-‐Packung	  mit	  den	  vier	  gemischten	  Lieblings-‐Sorten	  für	  
Kinder	  (Erdbeere,	  Himbeere,	  Kirsche,	  Cassis).	  	  

2)	  Sie	  sind	  garantiert	  zahnfreundlich:	  Xylinetten	  haben	  den	  wissenschaftlichen	  Härtetest	  an	  der	  
Universität	  ETH	  Zürich	  bestanden	  und	  wurden	  deshalb	  mit	  dem	  Zahnmännchen	  ausgezeichnet.	  Produkte	  
mit	  diesem	  Qualitätssiegel	  sind	  garantiert	  zahnfreundlich.	  Sie	  verursachen	  weder	  Karies	  noch	  
Erosionsschäden	  an	  der	  Zahnoberfläche.	  	  
	  
3)	  Die	  hygienische	  Einzelverpackung:	  Die	  Xylinetten	  sind	  einzeln	  verpackt,	  können	  einfach	  und	  
hygienisch	  überall	  hin	  mitgenommen	  werden	  und	  sind	  damit	  immer	  verfügbar,	  wenn	  Sie	  sie	  brauchen!	  	  
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Zutaten:	  

Mehr	  als	  95%	  Xylitol	  aus	  finnischem	  Birkenzucker.	  Außerdem:	  Magnesiumsalze	  von	  Speisefettsäuren	  
pflanzlichen	  Ursprungs	  (Trennmittel),	  Zitronensäure	  (Säuerungsmittel),	  Fruchtpulver,	  natürliches	  Aroma,	  
Cellulosegummi.	  

Nährwertangaben	  je	  100	  g:	  

Brennwert	  972,2	  kJ	  /	  233,2	  kcal,	  Eiweiß	  0	  g,	  Kohlenhydrate	  96,0	  g,	  Zucker	  0	  g,	  mehrwertige	  Alkohole	  
95,5	  g,	  Fett	  0	  g,	  gesättigte	  Fettsäuren	  0	  g,	  Ballaststoffe	  0	  g,	  Natrium	  0	  g.	  

Verbraucherinformation:	  

60g	  Beutel	  mit	  30	  einzelverpackten	  Bonbons	  

Jedes	  Xylinetten-‐Lutschbonbon	  enthält	  ca.	  2	  g	  Xylit.	  

Anwendung	  und	  Dosis:	  

Nach	  dem	  Essen	  und	  abends	  nach	  dem	  	  Zähneputzen	  Bonbon	  langsam	  im	  Mund	  zergehen	  lassen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3-‐4	  Xylinetten	  sind	  ausreichend	  für	  die	  tägliche	  Zahnpflege	  von	  Erwachsenen.	  Bei	  Kindern	  reichen	  2-‐3	  
Xylinetten	  täglich.	  

Kann	  bei	  übermäßigem	  Verzehr	  abführend	  wirken.	  

Nicht	  geeignet	  für	  Kinder	  unter	  3	  Jahren	  (Erstickungsgefahr).	  Für	  Haustiere	  nicht	  geeignet.	  

Lagerung:	  Kühl,	  trocken	  und	  lichtgeschützt	  

	  
Janosch	   Erdbeere	   Himbeere	   Pfefferminze	  

EAN	   4016699000340	   4016600900042	   4016600900011	   4016600900028	  
PZN	   10948622	   10084127	   10047310	   10047304	  

	   	   	   	   	  
	  

Kirsche	   Cassis	   Orange-‐Ingwer	  
	  EAN	   4016600900059	   4016600900035	   4016600900066	  
	  PZN	   10258722	   10084133	   10262468	  
	  	  

UVP:	  3,95	  EUR	  (inkl.	  7%	  MwSt.)  


