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Factsheet 
KNOWMORE 
KRÄUTERZAHNPASTA 
Neuartige Zahnpasta mit echtem  
Anti-Aging-Effekt basierend auf der  
Sensationspflanze Panax Notinginseng 

 
 

Wir sagen «Adieu» zu Parodontitis und 
Parodontose.! 

 

 

 

  

 

 

 

 

KNOWMORE® & YUNNAN BAIYAO® sind geschützte Marken der Tamarind 

 

Beschreibung 
Die KNOWMORE Kräuterzahnpasta ist eine hoch 
funktionale Kräuterzahnpasta mit einer neuartigen 
Anti-Aging-Zahnfleischschutzformel. Sie beinhaltet 
natürliche Extrakte des seltenen Panax Notoginseng 
und wird zu 100% in der Schweiz hergestellt. Die 
einzigartigen Inhaltsstoffe und die kompromisslose 
Verarbeitung garantieren ein ausgezeichnetes An-
wendungsergebnis. Ein echtes Schweizer Qualitäts-
produkt! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KNOWMORE-Kräuterzahnpasta, 85ml & 9,3ml 

 

 

Funktion 
Die KNOWMORE Kräuterzahnpasta ist für die tägli-
che Zahnputzroutine konzipiert und erste Wahl bei 
Parodontitis und Parodontose. Sie kräftigt und vita-
lisiert auf einzigartige Weise das Zahnfleisch und 
fördert die nachhaltige Durchblutung auf natürliche 
Weise. Durch die hochwertige Zahnfleisch-Pflege-
formel mit der Sensationspflanze Panax Notingin-
seng bleibt das Zahnfleisch stark und gesund. 

 
 
 

Das Zahnfleisch ist die Schwachstelle im Mund. An-
fängliche Irritationen wie Zahnfleischentzündungen 
(Gingivitis) führen unbehandelt oft zu Parodontose, 
eine Problematik welche bei vielen Menschen auf-
tritt. Beim täglichen Zähneputzen mit unserer 
KNOWMORE Kräuterzahnpasta kann bereits nach 
zwei Wochen deutlich die Erholung des Zahnflei-
sches beobachtet werden.  

Ein Blick in den Spiegel genügt, um die Veränderun-
gen in Farbe und Beschaffenheit des Zahnfleisches 
festzustellen. Schwellungen gehen zurück. Entzün-
detes, dunkelrotes oder bläulich gefärbtes Zahn-
fleisch regeneriert sich wieder zu seiner gesunden 
zartrosa Färbung. Bereits zurückgebildetes Zahn-
fleisch erholt sich und umschliesst wieder sukzes-
sive freiliegende Zahnhälse. Die Stabilität des Zahns 
verbessert sich zusehends. Die Anwendung unserer 
KNOWMORE Kräuterzahnpasta stoppt Zahnfleisch-
bluten beim Zähneputzen oder bei der Dentalhygi-
ene.  

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=866cafd25c8885e9JmltdHM9MTY2ODM4NDAwMCZpZ3VpZD0yY2RkNWNiMS1lNjQ2LTYxYWMtMmI0ZC00ZWViZTdjZDYwNzMmaW5zaWQ9NTIxNw&ptn=3&hsh=3&fclid=2cdd5cb1-e646-61ac-2b4d-4eebe7cd6073&psq=dentalhygiene&u=a1aHR0cHM6Ly96YWhuYXJ6dHplbnRydW0uY2gvZGUvZGVudGFsaHlnaWVuZS5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=866cafd25c8885e9JmltdHM9MTY2ODM4NDAwMCZpZ3VpZD0yY2RkNWNiMS1lNjQ2LTYxYWMtMmI0ZC00ZWViZTdjZDYwNzMmaW5zaWQ9NTIxNw&ptn=3&hsh=3&fclid=2cdd5cb1-e646-61ac-2b4d-4eebe7cd6073&psq=dentalhygiene&u=a1aHR0cHM6Ly96YWhuYXJ6dHplbnRydW0uY2gvZGUvZGVudGFsaHlnaWVuZS5odG1s&ntb=1
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Orangenhaut auf dem Zahnfleisch ist 
für einmal etwas äusserst Positives! 

 

 

Eine gespannte, glasige Zahnfleischoberfläche ent-
spannt sich und bildet ein orangenschalenartiges 
Aussehen mit punktförmigen Vertiefungen.  
«Orangenhaut» ist in diesem Fall ein sehr gutes  
Zeichen und mit der Zunge kann die Gesundung in 
Form einer rauer werdenden Zahnfleischoberfläche 
selber gut erspürt werden. 

Gesundes Zahnfleisch: zartrosa und mit orangenschalen- 
artigem Aussehen / Bildquelle: www.parodontitis.com 

 
Entzündetes Zahnfleisch: dunkel-rot geschwollen und Blu-
tungsneigung / Bildquelle: www.parodontitis.com 

Hauptwirksubstanz Panax Notoginseng 
Die Wurzel des Panax Notoginsengs wird nach 7 
Jahren ungestörten Wachstums handgeerntet. Die 
Kultivierung und Verarbeitung der wertvollen 
Pflanze ist aufwendig und zeitintensiv, was sie zu 
den teuersten Pflanzensubstanzen weltweit macht. 
In der Literatur wird wild gewachsener Panax Noto-
ginseng wertvoller als Gold beschrieben! Die histo-
risch überlieferten Wirkungsweisen aus der Chinesi-
schen Medizin von Panax Notoginseng sind wie 
folgt: 
-Eliminiert Chi- und Blut Blockaden 
-Reduziert Schwellungen  
-Reduziert Schmerzen 
-Stoppt Blutungen  
-Mittel der Wahl für Verletzungen  
 
 

Panax Notoginseng gehört derselben Familie an wie 
Ginseng. Beide ähneln einander auch im Ge-
schmack, doch hat jedes der beiden Kräuter seine 
spezifischen Wirkungen. Während beim Ginseng 
die supplementierenden Eigenschaften im Vorder-
grund stehen (gezielte Aufnahme einzelner Nähr-
stoffe neben der gewöhnlichen Nahrung um Man-
gelerkrankungen zu behandeln), stehen beim Panax 
Notoginseng die nachfolgenden Wirkungen im Vor-
dergrund: 
-Entzündungshemmend & schmerzstillend  
-Unterstützt die Wundheilung – beschleunigt das  
 Zellwachstum im Wundbereich 
-Positiver Effekt auf die Blutgefäße  
-Antibiotische und antivirale Wirkung 

Verwendung 
Unsere KNOWMORE Kräuterzahnpasta ist für die 
tägliche Anwendungsroutine konzipiert. Dank dem 
niedrig dosierten Fluorgehalt (1450 ppm) für Karies-
schutz und harten Zahnschmelz, kann sie bereits ab 
dem 6. Altersjahr verwendet werden. Viele Zahn-
pasta-Hersteller verwenden das für die Gesundheit 
eher ungünstige Natriumfluorid. In unserer Zahn-
pasta verwenden wir Natriumfluorophosphat, wel-
ches deutlich verträglicher ist. Natriumfluorophos-
phat wirkt nicht nur als Schutzschild gegen Karies, 
sondern auch als Reparaturfaktor bei beginnenden 
Kariesschäden. Außerdem hemmt Natriumfluoro-
phosphat das Wachstum und den Stoffwechsel von 
Zahnplaque-Bakterien.  

Die KNOWMORE Kräuterzahnpasta ist frei von: 
-Mikroplastik 
-Triclosan (hormonaktiver Konservierungsstoff) 
-Sodium-Lauryl-Sulfat (chemischer Schaumbilder 
 der das Zahnfleisch austrocknet und reizt)  
-Parabene (hormonaktive Konservierungsstoffe) 

Mit einem RDA-Wert von 45 wird ein guter Kom-
promiss zwischen geringer Abrasivität (Grad der Ab-
tragung der Zahnoberfläche) und einer guter Reini-
gungswirkung erzielt. Die KNOWMORE Kräuter-
zahnpasta ist aufgrund ihrer Inhaltsstoffe auch für 
Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch für den 
alltäglichen Gebrauch geeignet. Neben dem klassi-
schen Zähneputzen kann die KNOWMORE Zahn-
pasta auch ganz einfach mit dem Finger bei Bedarf 
mehrmals täglich dünn auf das Zahnfleisch einmas-
siert werden, um eine Wirksteigerung zu erzielen. 
Hierfür empfehlen wir die praktisch mitzuneh-
mende 9,3ml KNOWMORE Kräuterzahnpasta 
«Mini». 
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Die KNOWMORE-Kräuterzahnpasta ist 
die erste Anti-Aging-Zahnpasta auf 

dem Markt – 100% Made in  
Switzerland! 

Geschmack & Textur 
Die KNOWMORE-Kräuterzahnpasta hat ein natürli-
ches Pfefferminzaroma für frischen Atem.  

Kontraindikation 
-Nicht während der Schwangerschaft verwenden 
-Kinder unter 6 Jahren 

Alleinstellungsmerkmale  
-Aktuell gibt es keine vergleichbare Zahnpasta auf 
 dem Markt, welche auf vollkommen natürliche 
 Weise gegen Parodontitis und Parodontose wirkt. 
-Zu 100% in der Schweiz in Kleinserie in kompro-
missloser Premiumqualität hergestellt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkaufsgrössen 
-KNOWMORE-Kräuterzahnpasta Mini 9,3ml 
-KNOWMORE-Kräuterzahnpasta 85ml (demnächst 
verfügbar) 
 
Haltbarkeit 
-30 Monate in ungeöffnetem Zustand 
-6 Monate in geöffnetem Zustand 

CPNP-Notifizierung 
Die KNOWMORE Kräuterzahnpasta ist in der 
Schweiz und in der EU als Kosmetikum zugelas-
sen und ist frei verkäuflich. 

Empfehlung 
Weiterhin komplett aus Plastik sind die meisten 
herkömmlichen Zahnbürsten – sowohl die Griffe 
als auch die Borsten. So gerät Mikroplastik beim 
Zähneputzen nicht nur ins Wasser, sondern 
kann auch in den Körper gelangen. Wir empfeh-
len daher für die Zahnpflege Natur-Zahnbürsten 
mit natürlichen Borsten, zum Beispiel aus Rizi-
nusöl. Rizinusöl ist ein Naturprodukt, das aus 
den Samen des Wunderbaums «Ricinus Com-
munis» gewonnen wird. Diese sind BPA-frei 
(krankmachende Weichmacher) und enthalten 
keinerlei Erdöl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die KNOWMORE-Kräuterzahnpasta erhalten Sie 
hier: 

ABZ GmbH 
Ausserfeldstrasse 9 
CH-5036 Oberentfelden  
+41 (0) 62 769 98 88 
info@aarauabz.ch 
www.abz-tcm.ch 


