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Mit Ebnat profi lieren Sie sich am Markt. 

Ebnat steht für Qualität, Innovation und Kunden-

orientierung. Das heisst für Sie: Professionelle 

Beratung und optimale Produkt präsentation in 

Ihrem Sortiment. Das heisst für Ihre Kunden: 

Klare Information durch Produkt und Verpackung 

und Treue durch gute Erfahrungen in der 

Anwendung. 

Formschön, funktional und effektiv

Am Anfang jedes neuen Produktes steht das 

Be dürfnis des Kunden. Besonderen Wert 

wurde bei der Entwicklung unserer neuen Zahn-

bürsten generation aber auch auf das Design, 

die Funktionalität und die Effektivität gelegt. Alle 

Zahnbürsten wurden mit einer Schweizer 

Universität zusammen entwickelt und auf ihre 

Reinigungsleistung getestet. Zudem bilden 

verschiedene Zusatznutzen wie Saugnapf bei den 

Kinderzahnbürsten, fl exible Bürstenköpfe und 

-griffe, Zungenreiniger sowie eine neuartige Flächen-

stanzung einen erlebbaren Mehrwert für 

den Verbraucher resp. Anwender.
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Mit Ebnat am Puls der Zeit.

Wir stehen in ständigem Kontakt mit 

führenden Forschungszentren, um im 

Bereich der Mundpfl ege neuste Trends 

in Spitzenqualität setzen zu können.

Was Ebnat herstellt, 
hat nachhaltige Qualität.

Wir sind Spezialisten mit langjähriger 

Erfahrung und Kompetenz im Bereich 

Interdental reinigung. Profi tieren Sie 

von unseren Inno va tionen in diesem 

Wachstumsmarkt und bieten Sie Ihren 

Kunden Wohlbefi nden in Form von 

verlässlichen Produkteleistungen.
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gerade Stick-Spitzen: fl ach-symmetrisch 

und halbrund in 3-Kant-Form

einfaches Zurechtbiegen des fl achen Zahnseide-

Stick für eine optimale Handhabung

präzise Führung dank ergonomischem, 

verstärktem 6-Kant-Griff 

immer straff gespannte Zahnseide
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praktisch für Unterwegs: das Flosser Etui 

für einzelne Zahnseide-Sticks

Ebnat – Hygiene immer und überall.

Die Flosser Sticks sind die ideale Kombination von Zahnseide 

und Zahnstocher in einem. Das Flosser-Sortiment von Ebnat 

umfasst drei Stick-Typen mit jeweils verschiedenen Vorteilen:

Der klassische Dentofl oss mit gerader, halbrunder Spitze und

 ergonomisch geformten 6-Kant-Griff erlaubt eine sichere 

und präzise Anwendung der Zahnseide oder des Zahnstochers.

Nebst den Vorteilen des klassischen Dentofl oss bietet die 

Variante mit gebogener Spitze besonders für die 

Zwischen räume auf der Zahninneseite eine bequeme Reinigung.

Der Zahnseide-Stick mit Flachem Körper kann ganz einfach für 

eine individuell optimale Handhabung zurechtgebogen werden.

gebogene Stick-Spitze: ideale Erreichbarkeit 

der Zwischenräume auf der Zahninneseite


