
Dafür stehen wir:
 
- Mit bewährten natürlichen Rohstoffen für die 
  Gesundheit unserer Haut und die Haut der Erde
- Weniger ist mehr – Rezepturen mit wenigen 
  Inhaltsstoffen, daher besonders für Allergiker 
  geeignet
- Nachhaltig durch Verzicht auf Umverpackung, 
  Plastikgefäße oder Tuben
- Mit Heilpflanzen aus unserem eigenen Demeter
   Heilpflanzenanbau im Kloster Wessobrunn
- Bevorzugung lokaler Inhaltsstoffe und 
   Verarbeitung in eigener Herstellung

MG Naturkosmetik GmbH
Klosterhof 4 · D-82405 Wessobrunn 

Telefon + 49 (0)8809–82899-0
info@mg-naturkosmetik.de

www.mg-naturkosmetik.de

100% unserer 
Produkte sind 

Demeter-zertifiziert

Aus altem Wissen
                      Essentielles schaffen

bio-dynamisch ist
mehr als organisch

IHTN   Betriebsnr.   H 501 099

Mit gutem Gewissen kaufen:

ISATISISATIS  
dental 

Die 

Mundhygiene 

Revolution

Jetzt ist Zeit für
 ein strahlendes Lächeln!
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ISATIS ISATIS dental 

Anwendung und Inhaltsstoffe:

cleaning powder
für die tägliche Zahnreinigung
Das Zahnpulver mit einem Spatel oder Löffel auf die 
nasse Zahnbürste geben und 2 Minuten putzen. Mit 
Wasser ausspülen.
Inhaltsstoffe: Heilkreide, Kieselgur, spag. Isatisessenz°, spag. Färberknöterich-
essenz°, Salbeitinktur, ätherische Öle von Salbei° und Menthol*.

micro-clean
für den Aufbau einer gesunden Mundflora
Diese pflanzliche Aktivkohle mit Heilpflanzen aus un-
serem Demeter-zertifizierten Klostergarten bekämpft 
bakterielle Fehlbesiedelungen von Zähnen und 
Mundhöhle bei 2-3 x wöchentlicher Anwendung. 
Pulver wie bei cleaning powder mit der Zahnbürste 
anwenden, dabei auch die Zunge und das Zahnfleisch 
sanft massieren, ausspülen. micro-clean kann auch als 
tägliche Zahnpflege alleine verwendet werden.
Inhaltsstoffe: Kohle aus Buchenholz, Auberginen, Weide, Esche, Färberknöterich 
gemahlen°, Meersalz, Isatis gemahlen°, Steviablätter gemahlen*, Minzöl°, 
ätherisches Salbeiöl°.

mouth wash
Mundwasser zur Reinigung der Mundhöhle für 
einen frischen Atem. Täglich damit 2 Minuten den 
Mundraum spülen. Kann mehrmals täglich zur 
Erfrischung und Desinfizierung des Mund- und 
Rachenraumes und zur Mundspülung nach dem 
Zähneputzen verwendet werden. Alternativ kann 
es mit beiden Zahnpulvern zu einer Paste verrührt 
und wie normale Zahnpaste verwendet werden.
Inhaltsstoffe: Wasser, Alkohol°, Färberknöterichauszug°, Meersalz, Isatis Auszug°, 
Weidenrinde Auszug*, Hamamelishydrolat°, Steviablätter Auszug, ätherisches 
Salbeiöl°.

°Demeter, *kontrolliert biologischer Anbau.

Zahnpflege gestern und heute:
Zahnpflege ist wohl die älteste Form der Gesund-
heits- und Schönheitspflege. Bereits die Neander-
taler  benutzten Weidenstöckchen zur Desinfektion 
und zur Reinigung der Zähne und von den Babylo-
niern sind Rezepte für Zahnpulver und Pasten mit 
Heilpflanzen, Asche und Kohle bekannt. Neueste 
Ergebnisse in der Forschung zeigen uns auf, dass 
der Körper und der Erhalt seiner Gesundheit in ho-
hem Maße von einem gesunden Mikro-Organismus 
abhängt, z.B. das Mikrobiom des Verdauungstraktes, 
das genauso wie die Standflora der Haut in ange-
passter Form die Mundflora bildet. Ist diese geschä-
digt, z.B. durch aggressive Konservierungsstoffe, 
Schaumbildner und Emulgatoren der herkömmli-
chen Zahnpflegemittel,  können sich unerwünschte 
Bakterien einnisten und Karies, Kreidezähne, Zahn-
fleischentzündungen und schlechten Mundgeruch 
verursachen. 

Unser 100% Naturkonzept: 
Zurück zu den Wurzeln

„Mein Ansatz in dieser Zahnpflegeserie ist, die Ursa-
che an der Wurzel zu packen und alle chemischen 
bzw. aggressiven Inhaltsstoffe wegzulassen. So 
verwenden wir die bewährten Rohstoffe wie Pflan-
zen-Aktivkohle, Kreide, Meersalz und Heilpflanzen 
in Pulverform, sowie ein Mundwasser mit hohem 
Anteil an Isatis- und Färberknöterichextrakten zur 
Nachpflege bei Bedarf.“ Martina Gebhardt

Für eine natürliche Zahnpflege ist es wichtig den 
Speichelfluss anzuregen, denn dieser ist bereits so zu-
sammengesetzt, dass er a.) durch seinen alkalischen 
PH-Wert dazu beiträgt gegen Karies vorzubeugen, 
indem er die Zähne nicht entmineralisiert und b.) die 
Mikroflora der Mundschleimhaut ausbalanciert.

Hinweis: Tiegel nach Gebrauch wieder verschlie-
ßen. Inhalt vor Feuchtigkeit schützen und inner-
halb von 3 Monaten aufbrauchen.

ISATIS tinctorium, der Waid 
Der Waid oder auch Färberwaid genannt, diente 
in Deutschland bereits seit dem 9. Jahrhundert als 
Färberpflanze. So ließ sich aus ihm die Farbe Indigo-
blau erzeugen.

Doch seit der synthetischen Herstellung von Farben 
wurde der Färberwaid nicht mehr angebaut. So ging 
auch das Wissen um diese alte Heilpflanze verloren. 
Aus ihm wurden z.B.  Gurgelmittel zur Behandlung 
von Rachenentzündungen, Husten sowie Pilzinfek-
tionen in der Mund-Rachen-Region hergestellt. In 
der traditionellen chinesischen Medizin wurde er 
sowohl als Mittel zur Stärkung des Immunsystems 
eingesetzt, als auch als Adstringent zur Blutstillung 
kleiner Wunden.


