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TePe EasyPick™
WIE BEURTEILEN SIE DIE HANDHABUNG
VON TEPE EASYPICK™ ?
100 % sehr einfach
0%
schwierig

Interdentalreinigung leicht gemacht:
TePe EasyPick™ – Jederzeit und überall
TePe EasyPick™ ist die einfache Lösung zur Reinigung der Zahnzwischenräume – jederzeit und überall anwendbar. Besonders
Patienten, denen die Zahnzwischenraumreinigung bislang als zu
aufwändig erschien, erleben mit dem neuen Dental Stick TePe
EasyPick™ wie einfach und effizient Interdentalpflege mit dem
Mundhygienespezialisten TePe sein kann.
Tatsache ist: Interdentalreinigung gehört zu den wichtigsten
Grundlagen der Mundhygiene – und wird dennoch von einem
Großteil der Patienten vernachlässigt. Mit dem modernen Dental
Stick TePe EasyPick™ hat der schwedische Mundhygienespezialist
jetzt ein neues Produkt entwickelt, das die Interdentalreinigung
ganz leicht macht: Somit ist TePe EasyPick™ jederzeit anwendbar
und auch für jedermann geeignet.
TePe EasyPick™ vereinfacht Patienten den Einstieg in die Interdentalreinigung, eignet sich darüber hinaus aber auch für die
komplette Mundhygiene und ergänzend zur Anwendung von
Interdentalbürsten. Unterwegs kann die interdentale Reinigung
mit TePe EasyPick™ auch jenseits des heimischen Badezimmers
ganz unkompliziert durchgeführt werden. Und wer Probleme bei
der Anwendung von Flossetten oder Zahnseiden hat, erreicht mit
TePe EasyPick™ ganz leicht eine optimale Mundhygiene. TePe
EasyPick™ ist weder in der Machart, noch in der Anwendung vergleichbar mit Zahnseide oder Interdentalbürsten. Es ergänzt als
neue Produktkategorie im Bereich der interdentalen Reinigung die
effizienten und ausgereiften Prophylaxeprodukte von TePe.
Ein praktisches Taschenetui für die hygienische Aufbewahrung
ist in jeder Packung enthalten. TePe EasyPick™ eignet sich auch
für Patienten mit Zahnspangen/Brackets, Kronen, Brücken und
Implantaten. „Durch diese einfache und komfortable Anwendung
ist TePe EasyPick™ für jedermann jederzeit nutzbar“, fasst Helen
Richenzhagen, Geschäftsführerin von TePe, zusammen.

EMPFINDEN SIE DIE ANWENDUNG VON
TEPE EASYPICK™ ALS ANGENEHM?
91 % ja
9 % nein

100 %

9%

91 %

WIE EMPFINDEN SIE DEN REINIGUNGSEFFEKT?
71 % gut
5%
24 % sehr gut
5 % keine Angabe
24 %
0 % nicht gut
71 %

HATTEN SIE SCHWIERIGKEITEN BEI DER
ANWENDUNG VON TEPE EASYPICK™ ?
95 % nein
5 % ja

5%

95 %

WIE ZUFRIEDEN WAREN SIE MIT TEPE EASYPICK?
48 % sehr zufrieden
33 % zufrieden
19 %
19 %	Erwartungen
wurden übertroffen
33 %
0 % unzufrieden

Liebe Leserinnen und Leser des Dental Barometer,
im Namen des gesamten TePe-Teams möchte ich mich ganz herz-

zu unseren Produkten zu erhalten. Natürlich freuen wir uns dabei

lich für das große Interesse und die starken Nachfrage nach unserem

über jedes positive Feedback, sehen aber auch Kritik als gute Mög-

neuen Produkt TePe EasyPick™ bedanken. Mit einer solch überra-

lichkeit, unsere Produkte auch zukünftig ständig zu verbessern.

genden Resonanz hatten wir nicht gerechnet. Umso mehr freuen wir

Die überwiegend sehr positiven Ergebnisse der Testphase haben uns

uns natürlich über das ausgesprochene Vertrauen.

in unserer Meinung bestärkt, dass wir mit der Entwicklung von TePe

Alle TePe Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Zahnme-

EasyPick™ einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung

dizinern entwickeln. Ziel ist es dabei immer, die Prophylaxe bezie-

zur Prophylaxe-Awareness gegangen sind.

hungsweise die gesamte Mundhygiene kontinuierlich zu verbessern.
Entscheidend ist dabei, dass Neuentwicklungen sowohl vom Pati-

Als kleiner Tipp von uns: Wer Interesse hat, kann uns auf der IDS

enten als auch von Ihnen – den Zahnärzten und Dentalfachkräften –

2015 am TePe-Stand G040 in Halle 11.3 gerne besuchen, um mehr

positiv beurteilt und angenommen werden. Wir sehen die Teilnahme

über TePe EasyPick™ und weitere spannende Produkte zu erfahren.

an der Testphase daher als wichtige Chance, „ehrliche“ Meinungen

Wir freuen uns über Ihren Besuch.
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Alexandra Rabeler,
TePe Sales Manager
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