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TEETH CLEANING

Zahnreinigung mit 
Bürstenmann

Die Bürstenmann GmbH produziert und liefert ein breites Sortiment an Artikel für die 
Zahnreinigung. In verkaufsfördernden Sortimenten passend zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden. 
Diese  können wir als Ihre Private-Label-Waren unter Ihrer Eigenmarke herstellen.
Gerne unterbreitet Ihnen unser Vertrieb hier ein attraktives Angebot.

Bürstenmann GmbH produces and supplies you with a wide range of articles for teeth cleaning. In 
sales-promoting assortments tailored to the needs of your customers. We can manufacture these as 
your private label goods under your own brand. Our sales department will be happy to make you 
an attractive offer. 



ZAHNPFLEGEPRODUKTE 2021

ZAHNREINIGUNG

Zahnbürsten für Kinder und Junioren   Toothbrushes for kids and juniors    10 – 13

Mit unserer Buchenholz-Zahnbürste aus dem Erzgebirge produzieren 
wir regional aus nachwachsenden Rohstoffen. Zahnbürsten für Groß 
und Klein, verpackt in Kartonagen aus recyceltem, FSC zertifizierten 
Material. Mit weiteren Artikel runden wir diese Produktgruppe ab. 

Sustainable tooth cleaning With our beechwood toothbrush from the 
Ore Mountains, we produce toothbrushes for young and old from 
renewable raw materials, packed in cardboard boxes made from 
recycled FSC-certified material. We round off this product group with 
further articles. 

Zahnbürsten
• Für Kinder und Erwachsene
• Von Preiseinstieg bis Professional
• 1, 2 & 3 Komponenten
• In Einfach- und Mehrfachblister
•  Mit attraktiven Tray oder Mischkarton

Toothbrushes 
• For children and adults 
• From entry-level to professional 
• 1, 2 & 3 components 
• In single and multiple blisters 
• With an attractive tray or mixed box 

Interdental Produkte und Ergänzungen  
zu Ihrem Dental Sortiment
• Zahnseide und Interdentalbürsten
• Prothesen- und Reisezahnbürsten
• Zungenreiniger und Interdental Pflegesets
• Ersatzbürstenköpfe für Elektrozahnbürsten

Interdental products and supplements to your dental range 
• Dental floss and interdental brushes 
• Denture and travel toothbrushes 
• Tongue cleaner and interdental care sets 
• Interchangeable heads 

Interdental Pflege / Serienerweiterung  Interdental care / line extension     14 – 19

Zahnbürsten für Erwachsene  Toothbrushes for adults     04 – 09
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Die Buchen-Zahnbürste aus dem Erzgebirge für Erwachsene
The beech toothbrush from the Erzgebirge for adults

•  Gerader Borstenschnitt 
•   Griff aus deutschem Buchenholz,  

FSC-zertifiziert
•  Nachhaltige Borsten basierend auf Rizinusöl
•  Plastikfrei, in ökologischer Faltschachtel
•  Vegan
•  Made in Germany
 

•  Straight bristle cut

•   Handle made of FSC certified beechwood  
in Germany

•  Sustainable bristles based up on castor oil 

•  Free of plastic, packed in cardboard box 

•  Vegan 

•  Made in Germany

Eine nachhaltige Bambus-Zahnbürste  
Sustainable Bamboo toothbrush

•  Gerader Borstenschnitt
•   Borsten auf Wunsch mit erdölfreiem  

nachhaltigen Nylon
•  Runder Griff
•   Griffende mit mineralölfreier, auf Pflanzenöl 

basierender Farbe ohne chemische Zusätze
 

•  Straight bristle cut

•   On request the bristels can be made of  
petroleum-free sustainable nylon

•  Round handle

•   Handle end is coloured with mineral-oil free  
and vegetable-oil based colour without  
chemical additives

NEU
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170 – Lässig täglich Zähneputzen 
Brush your teeth casually every day 

•  2-Komponenten Zahnbürste
•   Interdental Borstenprofil für eine besonders  

intensive und gründliche Reinigung
•   Griffende gepolstert, komfortable Handhabung 

durch ergonomisch geformten Griff
 

•  2-component toothbrush

•   Diagonal cleaning bristles ensure a very 
intensive and thorough cleaning

•   Cushioned handle end, comfortable grip thanks  
to its ergonomically shaped handle

179 – Funktional für jeden Tag
Functional for every day

•  2-Komponenten Zahnbürste
•   Interdental Borstenprofil für eine besonders 

intensive und gründliche Reinigung
•   Zungenreiniger auf der Rückseite vom  

Bürstenkopf
•   Griffende gepolstert, komfortable Handhabung 

durch ergonomisch geformten Griff
 

•  2-component toothbrush

•   Diagonal cleaning bristles ensure a very 
intensive and thorough cleaning

•  Tongue cleaner on reverse brush head side 

•   Cushioned handle end, comfortable grip thanks 
to its ergonomically shaped handle
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208 – Elegant mit gutem Grip 
Elegant with a good grip 

•  2-Komponenten Zahnbürste
•   Multikopf mit einem der natürlichen 

Zahnform angepassten Putzfeld und 
verlängerten Massageborsten

•  Softkante am Bürstenkopf
•   Griffende gepolstert, ergonomisch geformter 

Griff mit Daumenauflage
•   Kippfreie Auflage
 

•  2-component toothbrush

•   Multihead with cleaning section matched to 
natural tooth shaping and lengthened massage 
bristles

•   Soft edge on brush head

•   Cushioned handle end, ergonomically shaped 
handle with thumb rest

•  Non-tip resting

184 – Professionelle Reinigung für weiße Zähne
Professional cleaning for white teeth

•  3-Komponenten Zahnbürste
•  Multituft-Putzfeld mit  V-Schnitt 
•   Zungenreiniger auf der Rückseite vom  

Bürstenkopf
•   Besonders flexibler, gepolsterter Griff mit 

optimaler Daumenauflage
 

•  3-component toothbrush

•  Multituft cleaning section with V-cut

•  Tongue cleaner on reverse brush head side 

•   Very flexible, cushioned handle with an ideal 
thumb rest
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174 – Professionelle Reinigung zwischen den Zähnen
Professional cleaning between the teeth

•  2-Komponenten Zahnbürste

•   Super-Sensitiv-Putzfeld mit haarfeinen  
getaperten Borsten

•   Griffende gepolstert, elegant geformter, 
transpartenter Griff mit Daumenauflage

•  Kippfreie Auflage
 

•  2-component toothbrush

•   Super-sensitiv-cleaning section with extremely  
fine tapered bristles

•   Cushioned handle end, elegantly shaped  
transparent handle with thumb rest

•  Non-tip resting

175 – Zahnreinigung mit Kontur
Tooth cleaning with contour

•  2-Komponenten Zahnbürste
•   Multifunktionskopf mit Kontur-Schnitt
•   Griffende gepolstert, elegant geformter Griff  

mit Daumenauflage
•   Kippfreie Auflage
 

•  2-component toothbrush

•   Multifunctional head with contour cut

•   Cushioned handle end, elegantly shaped 
handle with thumb rest

•  Non-tip resting
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207 – Eine formschöne Zahnbürste 
The shapely toothbrush 

•  2-Komponenten Zahnbürste
•   X-Putzfeld und Zahnpinsel für besonders  

intensive und gründliche Reinigung
•   Griffende gepolstert, komfortable Handhabung 

durch ergonomisch geformten Griff
•   Zungenreiniger auf der Kopfrückseite und  

seitliche Massageelemente
 

•  2-component toothbrush

•   X-shaped cleaning bristles and a thin-bristle  
section ensure a very intensive and thorough 
cleaning

•   Cushioned handle end, comfortable grip thanks 
to its ergonomically shaped flexible handle

•   Tongue cleaner located on the reverse side of 
the brush head and lateral massage elements

202 – Lässig mit Aktivkohle  
Zähne putzen
Brush your teeth casually with  
activated charcoal

•    Effektive Reinigung mit Hilfe von 
mikroskopisch feinen Aktivekohle-Partikeln, 
ohne Zusatz von Putzkörpern oder 
Bleichmitteln

•  1-Komponenten-Zahnbürste
•   Putzfeld mit Geradschnitt, abgerundete 

Borsten
•  Borsten mit Aktivkohle-Partikel
•   Einfache Entfernung von Zahnbelägen und 

Verfärbungen von z.B. Tee, Kaffee, Rotwein, 
Nikotin

 

•   Efficient cleaning with the help of microscopical 
small particles of active carbon, without the 
need for mineral cleaners or whiteners

•  1-component toothbrush

•  Cleaning section with flat cut

•  Bristles with particles of active carbon

•   Easy plaque and discolouring removal of, for 
instance, tea, coffee, red wine, nicotine
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Die Buchen-Zahnbürste aus dem Erzgebirge für Kinder
The beech toothbrush from the Erzgebirge for kids

•   Gerader Borstenschnitt mit kleinem 
Bürstenkopf für Kinder  

•   Griff aus deutschem Buchenholz,  
FSC-zertifiziert 

•  Nachhaltige Borsten basierend auf Rizinusöl
•  Plastikfrei, in ökologischer Faltschachtel
•  Vegan
•  Made in Germany
 

•  Straight bristle cut with small brush head for kids 

•   Handle made of FSC certified beechwood in 
Germany

•  Sustainable bristles based up on castor oil 

•  Free of plastic, packed in cardboard box 

•  Vegan 

•  Made in Germany

Eine nachhaltige Bambus-Zahnbürste  
Sustainable Bamboo toothbrush

•  Gerader Borstenschnitt
•   Borsten auf Wunsch mit erdölfreiem  

nachhaltigen Nylon
•  Runder Griff
•   Griffende mit mineralölfreier, auf Pflanzenöl 

basierender Farbe ohne chemische Zusätze
 

•  Straight bristle cut

•   On request the bristels can be made of  
petroleum-free sustainable nylon

•  Round handle

•   Handle end is coloured with mineral-oil free and 
vegetable-oil based colour without chemical 
additives

NEU
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164 – Eine Lernzahnbürste für den Anfang
A learning toothbrush to start with

•  2-Komponenten Kinderlernzahnbürste
•  Kurzkopf mit großer Softkante
•  Extra weiche Borsten
•   Der Kinderhand angepasster, rutschfester 

Faustgriff
•  Kippfreie Auflage
 

•  2-component child’s learning toothbrush

•  Short head with large soft edge and

•  Super soft bristles

•  Palm-type handle for child-friendly handling

•  Non-tip resting

169 – Für Schulkinder
For school kids

•  2-Komponenten Kinderzahnbürste
•   Kurzkopf mit großer Softkante und extra  

weichen Borsten
•  Schrägstehende verlängerte Massageborsten
•   Rutschfester Griff mit Griffmulden und 

Daumenauflage
•  Kippfreie Auflage
 

•  2-component child’s toothbrush

•   Short head with large soft edge and super soft 
bristles

•   Diagonal lengthened massage bristles

•   Non-slip handle with hollows for gripping and 
thumb positioning

•  Non-tip resting
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161 – Für die großen Kinder
For the big Kids

•   3-Komponenten Zahnbürste
•   Kurzkopf mit großer Softkante und extra 

weichen Borsten
•   Schrägstehende verlängerte Massageborsten
•   Rutschfester Griff mit Daumenstopp
•  Kippfreie Auflage
 

•  3-component child’s toothbrush

•   Short head with large soft edge and super soft 
bristles

•   Diagonal lengthened massage bristles

•  Non-slip handle with thumb rest

•  Non-tip resting

158 – Für kleine Pioniere
For little pioneers 

•  3-komponenten Kinderzahnbürste mit Saugfuß
•   Kurzkopf mit großer Softkante und 

Schleimhautschutz
•   Extra weiche Borstem, perfekt abgerundetes 

Borstenfeld mit höheren Außenborsten zum 
einfachen Dosieren von Zahncreme

•  Rutschfester, Kippfreier, ergonomische Griff 
 

•   3-component children’s toothbrush with 
suction cup 

•   Short head with large soft edges and mucous 
membrane protection 

•   Extra soft bristles, perfectly rounded bristle field 
with higher outer bristles for easy dosing of 
toothpaste 

•  Non-slip, tilt-free, ergonomic handle 
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Zahnpflege – Plastikfrei und vegan
Dental care – plastic-free and vegan

•  Zahnseide hergestellt aus Maisstärke

•   Im  Spenderglas anstatt Kunststoffspender;  
in Faltschachtel verpackt

•  Plastikfrei und vegan 

 

•  Dental floss made of corn starch 

•   Packed in glass instead of plastic container and  
cardboard box

•  Plastic free and vegan

Der Interdental Allrounder
The interdental all-rounder 

•  64 x Zahnseide-Sticks

•  2 in 1: Zahnstocher und Zahnseide

•  Inkl. 1 x hygienisches Reiseetui

•  In wiederverschließbarer Kunststoffbox

 

•  64 x floss picks

•   2 in 1: toothpick and floss-handle with dental floss

•  Incl. 1 x hygienic travel bag

•  In recloseable plastic box.

Der Klassiker – Zahnseide 
The classic – dental floss 

•   3-Kompoenten Hygienecontainer mit integrierter  
Klinge und Softgriff

•  In den Längen: 50 m oder 100 m

•  In single oder double blister

 

•   3-component hygienic box with integrated blade  
and soft handle

•  In the lenght of 50 m or 100 m

•  In single or double blister
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Interdentalbürsten mit Schutzkappe 
Interdental brushes protective cap 

Interdentalbürsten 
Interdental brushes

•  6 x Interdentalbürsten

•  Mit flexiblem Softgriff

•  Verfügbar in verschiedenen Größen (ISO 0-4)

•  Super fine

•   Hygienische Schutzkappe als Bürstenschutz und 
Griffverlängerung

 

•  6 x interdental brushes

•  With flexible soft handle

•  Available in different sizes (ISO 0-4) 

•  Super fine

•   Hygienic cap to protect brush and to lengthen 
handle

•  1-Komponenten Interdentalbürsten mit Softgriff

•  Verfügbar in verschiedenen Größen (ISO 0-4)

 

•  1- component interdental brushes with soft handle 

•  Available in different sizes (ISO 0-4)

Ersatzbürstenkopf
Replacement head •  3 x Ersatzbürstenköpfe für Elektrozahnbürsten

•   Passend für fast alle Elektrozahnbürsten u.a. 
der Marken: ProfessionalCare® Smart Series, 
ProfessionalCare®, Vitality®, Pro Health®, 
AdvancePower®, Triumph®

 

•   3 x replacement heads

•   Compatible with almost all toothbrushes 
of the following brands amongst others: 
ProfessionalCare® Smart Series, ProfessionalCare®, 
Vitality®, Pro Health®, AdvancePower®, Triumph®
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Klassiker für Kinder
Classic for children 

•  20 x lustige Zahnseide-Sticks für Kinder

•  Verschiedene Tiermotive

•  Im wiederverschließbaren Beutel

 

•  20 x funny floss picks for children

•  Assorted animals

•  In recloseable polybag

Pflegeset für Interdentalräume
Care set for your interdental spaces 

•   2-Komponenten Interdental Pflege-Set mit Halter  
und 2 Stück Interdentalbürsten

•  1 x zylindrisch Ø 2,4 mm,  1 x konisch Ø 2,2 / 3,2 mm

•  Funktionsgriff mit Kontrawinkel

•  Flexibler Kopf

•  Anti-Rutsch Griff

 

•   2-component interdental care set with holder and two 
interdental brushes

•  1 x cylindrical Ø 2.4 mm,  1 x conical Ø 2.2 / 3.2 mm

•  Functional handle with angled head

•  Flexible head

•  Non-slip handle

Der moderne Zahnstocher 
The modern toothpick •  150 x brush sticks

•   Beidseitig verwendbar:  
Oben: weiche Reinigungsborsten,  
Unten: weicher Keil mit Riffelung

•  Besonders gründlich und schonend ohne Metall

•  Hygienische Spenderbox

 

•  150 x brush sticks

•   Usable on both sides: 
Above: soft cleaning bristles 
Below: soft V-nitch with flutes

•  Especially thorough and gentle without metal

•  Hygienic box
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PRIMÄRVERPACKUNG / PRIMARY PACKAGING

PRIMÄRVERPACKUNG

PRIMARY PACKAGING

Einfachblister
Single blister

Einfachkonturblister
Shaped single blister

Folienbeutel
Foil bag

Doppelblister
Double blister

Faltschachtel 
Cardboard box

Hygieneblister
Hygienic blister
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SEKUNDÄRVERPACKUNG / SECONDARY PACKAGING

SEKUNDÄRVERPACKUNG

SECONDARY PACKAGING

Trays für maximal  
24 Doppelblister
Blister tray for  
double blisters

12er Doppelblister-Trays für 
einfach und Konturblister 
Blister tray for double blisters  
and shaped double blisters

Blister-Tray für maximal 12 
Einfach- oder Konturblister 
Blister trays for max.12 single  
blisters or shaped  
single blisters

Tray aus nachhaltigem Karton
Tray made of sustainable cardboard 
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Bürstenmann GmbH
Schönheider Straße 61 
08328 Stützengrün/Germany

Phone: +49 37462 642-0
Fax:  +49 37462 642-41
buerstenmann@buerstenmann.de 
www.buerstenmann.com
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