
Die Emmi-dental Professional zaubert durch Mikrobläschen 
Plaque, Zahnstein & Co. einfach weg und hat auch nach wochen-
langem Gebrauch garantiert saubere und bakterienfreie 
Borsten. 

Zahnpflege mit Ultraschall ist ein Quantensprung und kann deshalb 
als Revolution bezeichnet werden. Bakterielle Entzündungen des 
Zahnfleisches heilen innerhalb weniger Tage ab, neue können sich 
nicht bilden. Gesunde Zähne stehen für einen gesunden Menschen, 
also eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität. Der Bürstenkopf 
wird nur locker an die Zähne gehalten. Durch den weichen Strahl des 
Ultraschalls entstehen durch die Spezialzahncreme Millionen Mikrob-
läschen, die Zahnstein, Verfärbungen durch Tee, Kaffee, Rotwein oder 
Nikotin schonend entfernen. Mund ausspülen und zurück bleiben 
naturweiße, gesunde Zähne inklusive gut durchblutetem Zahnfleisch, 
denn die Ultraschallwellen dringen bis zwölf Millimeter tief in das 
Zahnfleisch ein. Der Mundraum wird antibakteriell gereinigt. 
www.emmi-dent.de 

Quantensprung
Relaxen im wohlig warmen Außenbecken, wenn eiskalte 
Schneeflocken auf der Haut schmelzen. Massagen mit 
Blick auf verschneite, bayerische Bilderbuch-Landschaf-
ten, glasklare Luft nach hitziger Sauna – schon ein paar 
Tage Auszeit in Bayern helfen, verloren geglaubte Ener-
gien wieder aufzutanken. 

WellVital bietet dafür beste Voraussetzungen. Denn um 
den hohen Erwartungen an Ihren Wohlfühlurlaub gerecht 
zu werden, wird bei WellVital ein besonderes Augenmerk 
auf anspruchsvolle Wellnessangebote, eine hochwertige, 
regionale Vitalküche, qualifiziertes Personal, fachkundige 
Betreuung und hohe Servicequalität gelegt.

Tun Sie sich in der kalten Jahreszeit etwas Gutes und tau-
chen Sie ein in die Welt der weiß-blauen Winter-Wellness: 
denn neben den typischen Wellness-Anwendungen ver-
wöhnen WellVital-Partner ihre Gäste mit bayerischen 
Spezialitäten vom Heubad im dampfenden Kraxenofen 
über wohltuende Massagen mit Hopfenöl bis hin zum 
Ziegenbutter-Cremebad. Und was gibt es Schöneres, als 
nach einem rundum gelungenen Tag im Pferdeschlitten 
durch ein Winterwunderland zu fahren – in warme Decken 
gehüllt und vollkommen entspannt?                                             

Weitere Informationen zu WellVital®  
erhalten Sie bei der

BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Arabellastr. 17 
D–81925 München

Prospekt-Tel. 0180/5855050 
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

tourismus@bayern.info 
www.wellvital.by 

Jetzt ein Fan auf Facebook werden  
und immer die neuesten Infos erhalten:   
www.facebook.com/wellvital 
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