ZAHNPFLEGE- UND
MU N D H YG I E N I S C H E P RO D U K T E

D E N T A L- K o s m e t i k
GmbH & Co. KG

Produktionsgebäude Hofansicht
production building,
view from the courtyard
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Die DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG ist ein
zukunftsorientiertes Unternehmen mit langer Tradition, gegründet 1907. Die Traditionsmarke Chlorodont
machte Zahncreme aus Dresden weltweit bekannt.

DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG, a future-oriented
company with long tradition, was founded in 1907.
The long-established brand Chlorodont made the
Dresden toothpaste world famous.

Als Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung sehen wir unseren Anspruch in der
Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb innovativer
und hochwertiger Produkte für Zahnpflege und Mundhygiene. Modernste Produktionsanlagen, hochtechnisierte Labors und ein betriebsinternes Datennetz mit
integriertem Warenwirtschaftssystem gewährleisten
effiziente Arbeitsabläufe und zuverlässige Qualität.

As a company with its own research & development
department, we aspire to be the best in the development, manufacturing and sales of innovative products
for dental care and oral hygiene. State-of-the-art
production facilities, very technically advanced laboratories and an in-house data network with integrated
merchandise management system ensure efficient
work processes and reliable quality.

Die DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG wirtschaftet
nachhaltig und sieht sich nicht zuletzt in gesellschaftlicher Verwantwortung.

DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG manages sustainably and considers itself to be socially responsible.

Unser Managementsystem garantiert Qualität und
Sicherheit bei der Herstellung, um unsere Leistungen
ständig zu verbessern. Qualität und Kundennutzen
genießen dabei höchste Priorität. Nachhaltiges Wirtschaften ist fester Bestandteil unseres Denkens und
Handelns. Dabei berücksichtigen wir ökonomische,
ökologische und soziale Belange gleichermaßen.

Our management system guarantees manufacturing
quality and safety in order to continuously improve
our services. Quality and customer benefits have the
highest priority in this. Sustainable management is a
fixed part of our thoughts and actions while we take
economic, ecological and social matters equally into
account.

Modern und fortschrittlich
mit langer Tradition
up-to-date and progressive
with a long tradition

D E N T A L- K o s m e t i k
GmbH & Co. KG

Mit Marken wie den Zahncremes el-ce med, dem
Mundwasser elkadent und den Kinderprodukten Putzi
sind wir erfolgreich auf dem Markt vertreten.

With brands such as el-ce med toothpaste, elkadent
mouthwash and Putzi children’s products, we are
successfully represented in the market.

Darüber hinaus produzieren wir ein breites Sortiment
an mundhygienischen Produkten für nationale und
internationale Handelsunternehmen.

In addition, we produce a wide variety of oral hygiene
products for domestic and international commercial
enterprises.

Unsere Mitarbeiter – gut ausgebildet, hoch motiviert
und für das spezielle Unternehmensumfeld sensibilisiert – handeln verantwortungsbewusst und ergebnisorientiert. Damit tragen sie entscheidend zum Erfolg
des gesamten Unternehmens bei.

Our employees – well trained, highly motivated and
sensitized for the special corporate environment –
act responsibly and result-oriented, thus contributing
decisively to the success of the entire company.

Wir setzen auf unser Team
our emphasis is on the team
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Verwaltungsgebäude Katharinenstraße
administrative building
in Katharinenstraße

Flexibilität, Kundennähe und eine umfassende
Servicepolitik garantieren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern im In- und Ausland. Die Zufriedenheit unserer Geschäftspartner steht
im direkten Zusammenhang mit dem Erfolg des Unternehmens. Um diese Zufriedenheit kontinuierlich zu
steigern, verfolgen wir eine offene Informationspolitik
und stehen im ständigen Dialog mit Kunden, Lieferanten und Logistik-Dienstleistern.

Flexibility, customer proximity and a comprehensive service policy guarantee a trusting collaboration
with our partners in Germany and abroad. The satisfaction of our business partners is directly related to
the success of the company. In order to continuously
increase this satisfaction, we pursue an open information policy and are constantly in contact with
customers, suppliers and logistics service providers.
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TRADITION SEIT 1907
t ra d i t i o n s i n c e 1 9 0 7

Exponate aus über 100 Jahren Firmengeschichte
exhibits from over 100 years of company history

1907

Gründung des Laboratoriums Leo im Dachgeschoss
der Löwen-Apotheke am Dresdner Altmarkt durch den
Apotheker und Chemiker Dr. Ottomar Heinsius von
Mayenburg (1865-1932). Entwicklung der Zahncreme
Chlorodont, der ersten maschinell hergestellten Zahncreme, abgefüllt in Metalltuben

The Leo Laboratory is founded in the attic of the Löwen
Pharmacy in Dresden’s Old Market by the pharmacist
and chemist Dr. Ottomar Heinsius von Mayenburg
(1865-1932). Development of the Chlorodont toothpaste,
the first machine- made toothpaste, filled in metal tubes

1917

Errichtung der Leo-Werke in der Dresdner Neustadt, dem
heutigen Standort der DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG

Construction of the Leo factory in Dresden’s New City,
the current location of DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG

1924

Die Leo-Werke entwickeln sich zum größten europäischen Zahncremehersteller mit 1000 Beschäftigten und
27 Niederlassungen in Deutschland, Europa und Übersee. Neben Mund- und Zahnpflegemitteln werden auch
Kosmetika und pharmazeutische Spezialitäten (darunter
die berühmte Leo-Creme und die Leo-Pillen) entwickelt.

The Leo factory becomes Europe’s largest toothpaste
manufacturer with its 1000 workers and 27 branches
in Germany, Europe and overseas. Apart from oral and
dental care products, cosmetics and pharmaceutical
specialties (such as the famous Leo Cream and the Leo
Pills) are also produced.
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Kriegsproduktion und „volksgesundheitsbezogene“ Aufklärung zur richtigen Zahnpflege

Wartime production and “people’s health-related” information for proper dental care

1939-1945

Die Leo-Werke werden bei den Bombenangriffen auf
Dresden beschädigt. Nach Kriegsende Wiederaufnahme
der Produktion im Hauptwerk Dresden und schrittweise
Rekonstruktion des Unternehmens

The Dresden bombings damage the Leo factory. At the
end of the war, production is resumed at the main factory in Dresden; the company is rebuilt step-by-step

1945

Verstaatlichung der Leo-Werke

Nationalization of the Leo factory

1952

Der VEB Elbe-Chemie ist Spezialbetrieb und Alleinhersteller für Mund- und Zahnpflegemittel in der DDR

The VEB Elbe-Chemie is the specialized factory and sole
manufacturer of oral and dental products in the GDR

1957-1989

Umwandlung der Firma in die DENTAL-Kosmetik GmbH
& Co. KG; Verwaltung durch die Treuhandanstalt Berlin,
Inbetriebnahme eines neuen Produktionsgebäudes mit
modernsten Produktionsanlagen

Corporate reorganization to DENTAL-Kosmetik GmbH &
Co. KG, administered by the Berlin trust agency; opening
of a new production building with the most advanced
production equipment

1990

Reprivatisierung der Firma; Alleingesellschafter wird
die ARGENTA Internationale Anlagegesellschaft mbH
München

Privatization of the company; the sole proprietor becomes ARGENTA Internationale Anlagegesellschaft
mbH Munich

1992

Schaffung hervorragender Arbeitsbedingungen durch
Modernisierung und Rekonstruktion der Produktionsund Verwaltungsgebäude und permanente Investitionen
in modernste Produktionsanlagen sowie Labors und
Technikräume für Forschung und Qualitätssicherung

The modernization and reconstruction of the production and administration buildings as well as permanent
investments create outstanding working conditions.
State-of-the-art production facilities, laboratories and
engineering rooms for research and quality assurance

seit 1992

100-jähriges Firmenjubiläum; Ausstellung zur Firmengeschichte im Deutschen Hygiene-Museum Dresden. Herausgabe einer Werkschronik und einer Jubiläumsedition
der Zahncreme Chlorodont

100th anniversary of the company; corporate history
exhibit at the German Hygiene Museum in Dresden.
Publication of a factory chronicle and an anniversary
edition of the Chlorodont toothpaste

2007

Errichtung eines Werksmuseums auf dem Firmengelände

A factory museum on the company premises is set up

2008

Funktionale Optimierung des Firmengeländes durch
Rückbau nicht betriebsnotwendiger Gebäude. Schaffung
optimaler Logistikbedingungen für unsere Lieferanten.

Functional optimization of the company premises through
reconversion of operationally unnecessary buildings.
Creation of optimum logistics conditions for our suppliers.

2010
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
re s e a rc h a n d d e v e l o p m e n t

Innovative Produkte für die Zahn- und Mundhygiene
sind die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs
und einer nachhaltigen Entwicklung. Deshalb ist in
unseren hochtechnisierten Labors die Zukunft bereits
Gegenwart. Allein auf Bewährtes zu vertrauen ist kein
brauchbares Rezept. Denn an qualitativ hochwertige
Produkte, deren Wirksamkeit und Verträglichkeit stellen
die Verbraucher zu recht immer höhere Erwartungen.

Innovative dental and oral hygiene products are
the basis for our economic success and sustainable
development. For this reason, the future is already
the present in our high-tech laboratories. To place
our trust only on the tried and tested is no useful
recipe – because consumers justifiably place increasingly higher demands on the efficacy and
tolerability of high quality products.

Daneben rücken zunehmend ökologische und soziale
Kriterien in den Mittelpunkt von Kaufentscheidungen.
Mit unseren Innovationen bieten wir hochwertige Produkte, die gleichzeitig den Trend zu umwelt- und gesundheitsbewusstem Lebensstil unterstützen.

At the same time, ecological and social criteria are becoming the main focus in purchasing decisions. With
our innovations, we offer high quality products that
simultaneously support the trend toward an environmentally- and health-conscious lifestyle.

Innovative Produkte für die
Zahn- und Mundhygiene
innovative products for
dental and oral hygiene
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Chemisch-physikalisches Labor
chemical-physical laboratory

Vor diesem Hintergrund hat die Abteilung Forschung
und Entwicklung seit jeher in unserem Unternehmen
einen besonderen Stellenwert. Dabei gilt es sowohl
frühzeitig aktuelle Trends zu erkennen, als auch die
bestehenden Produkte permanent zu optimieren.
Begleitet wird dieser Prozess durch moderne Prüfund Testmethoden. Und selbstverständlich achtet
die Abteilung Forschung und Entwicklung darauf,
dass alle Vorgaben der EU-Kosmetikverordnung
1223/2009/EU eingehalten werden.
Intensive Kontakte zur zahnmedizinischen Fachwelt und
die Zusammenarbeit mit unabhängigen wissenschaftlichen Instituten geben unserer Arbeit wichtige Impulse.

Against this background, the Research & Development Department has always enjoyed a special status
in our company. Its tasks include the early recognition of current trends and the constant optimization
of existing products. This process is accompanied by
modern analytical and testing methods. Additionally,
the R&D department ensures that all our products
fully comply with the strict specifications of the EU
Cosmetics Regulation 1223/2009/EU.
Intensive contacts to the dental professionals and the
collaboration with independent scientific institutes
give our work an important impetus.
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
re s e a rc h a n d d e v e l o p m e n t

Chemisch-physikalisches Labor
chemical-physical laboratory

Umwelt- und gesundheitsbewußte
Forschung und Entwicklung
ecology minded and health-conscious
research and development
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Die Entwicklung neuer Rezepturen, bzw. die Weiterentwicklung bestehender, bildet den Arbeitsschwerpunkt
unserer Abteilung Forschung und Entwicklung. Hierbei
geht es in erster Linie um die Analyse und Auswahl
neuer Roh- und Wirkstoffe und deren wissenschaftlich
fundierte Einsatzmöglichkeiten in der Zahn- und Mundhygiene.

The development of new formulations and the further
development of existing ones constitute the main
work emphasis in our R&D Department. In it, the
primary focus is on the analysis and selection of
new raw materials and active ingredients plus their
scientifically-based use options in dental and oral
hygiene.

Dabei berücksichtigen wir auch ökologische Aspekte.
So bilden nachwachsende Rohstoffe in den Rezepturen vieler unserer Produkte bereits die wichtigsten
Bestandteile.

Ecological aspects are considered, however. Thus,
renewable raw materials in the formulations are
already the most important constituents in many of
our products.

In unserem modernen Labor werden hierzu Musteransätze hergestellt und aufwendigen Stabilitäts- und
Lagertests unterzogen. Die Verträglichkeit der Rohstoffe für Gesundheit und Umwelt wird umfassend
bewertet. Erst wenn alle Qualitäts- und Analyseparameter erfüllt sind, erfolgt die schrittweise Überführung
der entwickelten Rezepturen in den Produktionsprozess. Sämtliche mitgeltenden Unterlagen, wie z.B.
Herstellungsvorschriften, Sicherheitsdatenblätter, Spezifikationen und sonstige Analyseparameter sind über
das betriebsinterne Datennetz für Zugriffsberechtigte
jederzeit abrufbar.

For this purpose, sample formulations are prepared in
our modern laboratory and subject to costly stability
and storage tests. The tolerability of the raw materials
for our health and the environment is extensively evaluated. Only until all quality and analytical parameters
have been satisfied will the gradual transfer of the
developed formulations to the production process
take place. Employees with access to the in-house
data network can always see all applicable documents
such as manufacturing specifications, safety data
sheets, specifications and other analytical parameters.
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Q U A L I TÄT S M A N A G E M E N T
quality management

Die einzige Garantie für zuverlässige, gleichbleibende
Qualität sind strikte Regeln, lückenlose Kontrolle und
eine diesbezüglich grundsätzliche Kompromisslosigkeit: Das beginnt bei der verantwortungsvollen Auswahl der Rohstoffe und ist erst abgeschlossen, wenn
das fertige Produkt sein Ziel erreicht hat. Jeder Wareneingang, ob Rohstoff oder Verpackungsmaterial, wird
von unserer hauseigenen Qualitätssicherung auf seine
spezifischen Eigenschaften und zugesicherten Qualitätsparameter geprüft. Es gelangen nur Rohstoffe und
Verpackungsmittel in den Produktionskreislauf, die
alle Qualitätsparameter erfüllen.
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The only guarantee for reliable, uniform quality are
strict rules, complete monitoring and the respective basic uncompromising approach that begins with
the responsible selection of the raw materials and
ends only when the finished product has arrived at
the shelf. All incoming goods – whether they are raw
materials or packaging materials – are tested by our
in-house quality assurance for their specific properties and assured quality parameters. Only raw and
packaging materials reach the production cycle that
satisfy all quality parameters.

Gleichbleibende Qualität
ohne Kompromisse
constant quality
without compromises

Mikrobiologisches Labor
microbiological laboratory

Sowohl die Herstellung der Ansatzchargen, als auch der
gesamte Abfüllungsprozess unterliegen der lückenlosen
Überwachung durch unser geschultes Personal.
Das Endprodukt wird mit einer Codierung versehen, die
eine detailierte Rückverfolgbarkeit bis hin zu den verwendeten Rohstoffen und Verpackungsmitteln gewährleistet. Wareneingang, Ansatz und Abfüllprozess sowie
die Verwaltung der entsprechenden Rücklagemuster
über die gesamte Haltbarkeitsdauer werden EDV-gestützt erfasst und sind so jederzeit für die zugangsberechtigten Mitarbeiter abrufbar.

Our trained staff monitors completely both the preparation of sample batches and the entire filling process.
The final product is coded to ensure detailed tracing
all the way back to the employed raw materials and
packaging materials. Receipt of goods, the preparation and filling process as well as the administration
of the corresponding retention samples for the entire
shelf life are recorded with the help of electronic data
processing so they can be seen at all times by the
employee with access to the system.
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Q U A L I TÄT S M A N A G E M E N T
quality management

Zukunftssicher zertifiziert
certified for the future
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Die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Auflagen zur
Herstellung von kosmetischen Produkten ist für uns
eine Selbstverständlichkeit. Unsere Produktion erfolgt
gemäß den Hygienereglungen der Kosmetik-GMP und
ist nach den Anforderungen des IFS Household and
Personal Care Products auf Higher Level zertifiziert.

The observance of all legal stipulations governing the
manufacturing of cosmetics is a matter of course for
us. We produce according to the hygiene regulations
of the Cosmetics GMP and are certified according to
the requirements of IFS Household and Personal
Care Products at Higher Level.

Die DENTAL-Kosmetik GmbH &Co.KG gehört zu den
ersten Unternehmen in Europa, die eine IFS-HPC
Zertifizierung erfolgreich durchlaufen haben.

DENTAL-Kosmetik GmbH &Co.KG is one of the first
European companies that have successfully passed
through IFS-HPC certification.

Durch diese Zertifizierung wird den Einzelhändlern ein
effektives Benchmarking-System zur Lieferantenauswahl im Eigenmarkenartikelsegment zur Verfügung
gestellt, das ihm bei der Wahl des geeigneten Lieferanten entlasten und unterstützen soll, dies insbesondere durch:

This certification makes available to retailers an effective benchmarking system for selecting suppliers in
the private label article segment; their choice of
suitable supplier is facilitated and supported, particularly through the:

• den Nachweis über die Wahrung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht im Hinblick auf Produktsicherheit, Produktlegalität, Produktqualität,
• die Stärkung des Vertrauens der Verbraucher und der
Handelsunternehmen in die Leistungsfähigkeit des
Unternehmens,
• die systematische Analyse und Verwirklichung von
sicheren, sowie effizienten Prozessabläufen im Sinne
der Produktsicherheit,
• den Nachweis der Erfüllung von Produktsicherheitspflichten,
• die gegenseitige internationalen Anerkennung dieses
Zertifikates

• Proof of observance of the corporate duty to take
care of product safety, product legality and product
quality,
• Strengthening of consumer and commercial enterprise trust in the company’s performance,
• Systematic analysis and realization of safe and efficient operational processes in terms of food safety,
• Proof that product safety obligations have been
fulfilled,
• Mutual international recognition of this certificate
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PRODUKTION UND LOGISTIK
p ro d u c t i o n a n d l o g i s t i c s
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Technische Innovation hat im Unternehmen eine lange
Tradition, denn modernste Anlagen ermöglichen effiziente Arbeitsabläufe und zuverlässige Qualität. Gerade
in diesem Bereich sind Sachverstand, Umsicht und persönliches Engagement gefragt, weil auch die modernste
Technik nur so gut ist, wie diejenigen, die sie bedienen.
Dabei sind die kontinuierliche Optimierung unserer Produktionsprozesse sowie die Reduktion von Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung Teil unseres Qualitätsversprechens.

Technical innovation has a long tradition in the company and the most advanced facilities allow efficient
work processes and reliable quality. It is precisely in
this area where expertise, circumspection and personal commitment are in demand because even the
most advanced technology is only as good as the
people that use it. In all of this, the continuous optimization of our production processes as well as less use
of resources and environmental impact are a part of
our quality promise.

Herstellung
von Zahncreme

manufacturing
toothpaste

Zahncreme entsteht in einem physikalischen Mischprozess. Alle geprüften und von der Qualitätskontrolle
freigegebenen Rohstoffe werden vom Ansatzpersonal
übernommen, auf Identität geprüft und gemäß der Herstellungsvorschriften exakt eingewogen. In Vormischbehältern wird zunächst eine Suspension aus dem
größten Teil der festen und flüssigen Bestandteile
hergestellt. Die Suspension wird anschließend über
geschlossene Rohrleitungen den Prozessanlagen zugeführt. Hier werden noch Farbstoffe, spezielle Wirkstoffe,
Bindemittel, Aroma und das Tensid hinzugefügt. Nach
Ende der vorgeschriebenen Chargenlaufzeit erhält das
Labor der Abteilung Qualitätssicherung ein Muster zur
Prüfung. Erst nach Freigabe der Ansatzcharge wird die
Zahncreme in die Vorratsbehälter gepumpt. Aus diesen
gelangt die Zahncreme schließlich über ein Verteilerbauwerk durch geschlossene Rohrleitungen zu den Abfüllmaschinen.

Toothpaste is produced in a physical mixing process.
All tested raw materials released by quality control are
taken over by the formulation staff, tested for identity
and exactly weighed in according to manufacturing
guidelines. In pre-mixing containers, a suspension is
first prepared from the largest part of the solid and
liquid constituents. In closed pipes, the suspension is
then fed to the processing equipment, where dyes,
special active ingredients, aroma and the surfactant
are added. After the prescribed batch running time
has been completed, the laboratory of the Quality Assurance Department gets a sample for testing. Only
after the sample batch has been released will the
toothpaste be pumped into the storage bins from
which it will finally reach the filling machines through
a dispensing structure in closed pipes.

Abfüllung von Zahncreme
filling of toothpaste tubes

Die Konfektionierung der Tuben erfolgt weitgehend
automatisch und unterliegt permanenter elektronischer
und personeller Kontrolle. Zeitlich definiert werden aus
dem laufenden Prozess Stichproben entnommen, die
von der Qualitätskontrolle geprüft und als Rücklagemuster archiviert werden.

The packing of the tubes takes place mostly automatically and is subject to permanent electronic and
personal monitoring. In prescribed intervals, random
samples are taken from the continuous process for
testing by quality control and stored as retention
samples.

Nach erfolgreichem Abschluss sämtlicher Qualitätsprüfungen wird die Fertigware zum Versand freigegeben.

After successful completion of all quality tests, the
finished product is released for shipping.
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PRODUKTION UND LOGISTIK
p ro d u c t i o n a n d l o g i s t i c s

18

Herstellung
von Mundwasser

manufacturing
mouthwash

Mundwasser wird ebenfalls in einem physikalischen
Mischungsprozess hergestellt. Die geprüften und freigegebenen Rohstoffe werden analog zur Zahncremeherstellung vom Ansatzpersonal übernommen, auf
Identität geprüft und gemäß den Herstellungsvorschriften exakt eingewogen. Nach 3-5 Tagen Reifezeit
wird das Mundwasser filtriert und in Vorratsbehältern
bis zur Abfüllung aufbewahrt.

Mouthwash is also manufactured in a physical mixing
process. The tested and released raw materials are
taken over by the formulation staff along the lines
of toothpaste manufacturing, tested for identity and
exactly weighed in accordance to manufacturing
guidelines. After 3-5 days of aging, the mouthwash is
filtered and kept in storage bins until filling.

Nach Freigabe durch die Qualitätskontrolle wird das
Mundwasser in geschlossenen Rohrleitungen zur Abfüllanlage gepumpt. Die Abfüllung erfolgt automatisch,
das Anlagenpersonal kontrolliert dabei die Einhaltung
der vorgeschriebenen Füllmenge. Abgefüllte, chargencodierte Flaschen werden zeitlich definiert entnommen,
von der Qualitätskontrolle geprüft und auch als Rücklagemuster archiviert. Nach erfolgreichem Abschluss
sämtlicher Qualitütsprüfungen wird die Fertigware zum
Versand freigegeben.

After release by quality control, the mouthwash is
pumped to the filling machine in closed pipes. Filling
is automatic; the machine staff checks that the prescribed filling quantity is maintained. Filled bottles
with coded batches are taken at certain intervals,
checked by quality control and also stored as
retention samples. After successful completion of
all quality tests, the finished product is released for
shipping.

Fertigwarenlogistik

Finished product logistics

Die Fertigwarenlogistik konzentriert sich auf den
Bereich vom Eingang der Ware im Fertigwarenlager bis zur Lieferung an den Kunden. Auch hier
wirtschaften wir nachhaltig und unter ökologischen Gesichtspunkten. Ganz vermeiden lassen
sich die negative Auswirkungen auf die Umwelt
jedoch nicht immer, wohl aber reduzieren. Deshalb
setzen wir auf Kooperation und arbeiten schon seit
vielen Jahren mit einem regionalen Logistikpartner
zusammen, der für uns die Lagerung und den Versand
der Fertigware übernimmt. Damit gelangen unsere
Produkte stets auf effizientem Weg zu unseren Kunden.

Finished product logistics concentrates on the area
where the merchandise is received in the finished product warehouse until it is delivered to the customer.
Even in this area we manage sustainably and under
ecological aspects. Negative environmental impact
cannot always be completely prevented, however, but
certainly reduced. For this reason, we focus on cooperation and have been collaborating for many years
with a regional logistics partner that takes over the
storage and shipping of the finished product for us.
Thus, our products always reach our customers in an
efficient way.
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MARKEN UND PRODUKTE
b ra n d s a n d p ro d u c t s

el-ce med - Zahncreme

el-ce med - toothpaste

Die el-ce med-Zahncremes besitzen ein unverwechselbares, eigenständiges Markenbild, das seine Wirkversprechen glaubhaft und anschaulich darstellt.
Ob Zahncremes in bewährter Qualität, Spezialzahncreme oder Jugendzahncreme – el-ce med
begegnet den Wünschen und Bedürfnisse der Verbraucher mit dem passenden Produkt.

el-ce med toothpastes have a distinctive, autonomous
brand image that credibly and graphically displays
its claims. Whether they are toothpastes in tried and
tested quality, special toothpaste or children’s toothpaste, el-ce med satisfies the desires and needs of
consumers with the suitable product.

• el-ce med BRILLANT WEISS 3D
Natürlich weisse Zähne und schonende Pflege,
wirkt in 3 Dimensionen
• el-ce med TOTAL CARE 40 VITAL
Rundumschutz für Zähne und Zahnfleisch, speziell
für reifere Zähne
• el-ce med KRÄUTER PLUS
Schutz und natürliche Kräuterfrische, wirkt gegen
Zahnsteinbildung
• el-ce med COMPLETE plus Whitening
Rundumschutz und nachhaltige Pflege für strahlend
weisse Zähne
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• el-ce med Dent White
Spezialzahncreme für glänzend weisse Zähne, verleiht den Zähnen einen schimmernden Glanz
• el-ce med COOL FRESH
Zahncreme mit Glitzereffekt für coole Kids ab 8
Jahren, mit Calcium, Bubble Gum-Geschmack und
altersgerechtem Fluoridgehalt von 1450 ppm.
• el-ce med Sensitiv Direkt
mindert die Schmerzempfindlichkeit der Zähne und
schützt zuverlässig vor Karies, Plaque und Zahnstein

• el-ce med BRILLANT WEISS 3D
Naturally white teeth and protective care, with
tridimensional effect
• el-ce med TOTAL CARE 40 VITAL
All-round protection for teeth and gums, especially
for more mature teeth
• el-ce med KRÄUTER PLUS
Protection with natural herb freshness, effective
against tartar formation
• el-ce med COMPLETE plus Whitening
All-round protection and long-lasting care for brilliant white teeth
• el-ce med Dent White
Special toothpaste for shiny white teeth, gives teeth
a shimmering shine
• el-ce med COOL FRESH
Toothpaste with glitter effect for cool kids ages
8 and up, with calcium, bubble gum flavor and an
age-appropriate fluoride concentration of 1450 ppm.
• el-ce med Sensitiv Direkt
reduces pain sensitivity of teeth and effectively protects against dental caries, plaque and tartar
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MARKEN UND PRODUKTE
b ra n d s a n d p ro d u c t s
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elkadent - Mundwasser

elkadent - mouthwash

Die elkadent-Mundwässer zeichnen sich nicht nur durch
ihre hervorragenden Produkteigenschaften, sondern
auch durch die unverwechselbare Flaschenform aus.

elkadent mouthwashes are characterized not only by
their outstanding product properties, but also by the
distinctive bottle shape.

• elkadent FRESH
Mundwasserkonzentrat für lang anhaltende Atemfrische

• elkadent FRESH
Mouthwash concentrate for a long-lasting fresh
breath

• elkadent KRÄUTER
Mundwasserkonzentrat mit Naturkräuterextrakten

• elkadent KRÄUTER
Mouthwash concentrate with natural herb extracts

• elkadent Cool Mint Mundspülung
gebrauchsfertige Mundpülung für intensive Atempflege

• elkadent Cool Mint mouthwash
ready-to-use mouthwash for invigorating Fresh
Breath

• elkadent Kräuter Mundspülung
gebrauchsfertige Mundpülung für Zahnfleischschutz

• elkadent Kräuter mouthwash
ready-to-use mouthwash for gum protection

Putzi - Kinderzahnpflege

Putzi - dental care for kids

Die Marke Putzi steht für Zahnpflegeprodukte für
Kinder bis 7 Jahre.

The Putzi brand stands for dental care products for
children 7 years and under.

• Zahncreme Putzi Classic
• Zahncreme Putzi Erdbeere
• Zahnbürste Putzi

• Putzi Classic toothpaste
• Putzi Strawberry toothpaste
• Putzi toothbrush

Die Rezeptur der Zahncremes ist auf die sensiblen
kindlichen Schleimhäute abgestimmt und enthält
zudem eine von Zahnärzten empfohlene reduzierte Fluoridmenge von 500 ppm. Ungewolltes Verschlucken bereitet somit keine Probleme. Die Zahnbürste mit kindgerecht geformten Griff und extra weichen, abgerundeten Borsten sorgt für eine
gründlich-schonende Reinigung.

The formulation of the toothpaste is tailored to the
sensitive mucous membranes of children and additionally contains a reduced fluoride concentration of
500 ppm recommended by dentists. Unintentional
swallowing is therefore not a problem. The toothbrush
with a child-appropriate shaped grip and extra soft,
rounded bristles ensures thorough and protective
cleaning.

Die DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG führt weitere
Zahnpflegemittel unter den Marken Perlodont, Vitadent, ROT-WEISS und SILCA.

DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG sells other dental
care products under the brands Perlodont, Vitadent,
ROT-WEISS and SILCA.
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P R I VAT E L A B E L
private label

Unsere Kompetenz und Erfahrung bei der Entwicklung
und Herstellung von Zahn- und Mundpflegemitteln
stellen wir auch gern unseren Kunden zur Verfügung.
Mit der gleichen Kreativität, Innovation und Sorgfalt, mit
der wir unseren eigenen Marken zu einem unverwechselbaren Charakter und dem entsprechenden Erfolg
verholfen haben, unterstützen wir auch unsere PrivateLabel-Kunden.
Dabei stehen Ihre Ideen und speziellen Wünsche im Vordergrund und bilden die Grundlage für eine innovative
Produktentwicklung, die gleichermaßen auf Erfahrung
und bewährtem Verfahren fußt und sich immer aktuell
und zeitgemäß an den Anforderungen des Marktes und
den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert. Im besten
Fall gerät Ihr Label damit zu einem Qualitätsversprechen, das seiner Zeit immer schon einen Schritt voraus
ist. Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihren Erfolg!
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We gladly make available to our customers our expertise and experience in the development and manufacturing of dental and oral care products. With the
same creativity, innovation and care with which we
have aided our brands to get a distinctive character
and the corresponding success, we also support our
private label customers.
While doing so, their ideas and special wishes are paramount and constitute the basis for an innovative
product development based equally on experience
and tried and tested processes always adapted in
timely fashion to current market requirements and
consumer needs. In the best case scenario, your label
gets a quality promise that in its time was always one
step ahead. Make use of our expertise to achieve your
success!

Entwickeln von

Developing of

Rezepturen für
• Zahncremes
• Mundwässer
• Mundspülungen
• Mundsprays

Formulations for:
• Toothpastes
• Mouthwashes
• Oral rinses
• Oral sprays

Herstellen von

Manufacturing of

• Zahncremes
• Liquids
• Mundwasserkonzentraten
• Mundspülungen
• Mundsprays

• Toothpastes
• Liquids
• Mouthwash concentrates
• Oral rinses
• Oral sprays

Abfüllen von

Filling of

Pasten, Liquids, Wässern in
• Tuben
• Spendern
• Flaschen

Pastes, liquids and washes in
• Tubes
• Dispensers
• Bottles

Verpacken von

Packaging of

Tuben, Spendern, Flaschen in
• Faltschachteln
• Displaykartons
• sonstige Umverpackungen

Tubes, dispensers and bottles in:
• Folding boxes
• Display cartons
• Other kinds of outer packaging

Gestalten von

Designing of

• Gebrauchsverpackungen
• Umkartons /Versandkartons
• Produktkonzeptionen

• Consumer packaging
• External/Shipping packaging
• Product concepts
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KO N TA K T
contact
DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG
Katharinenstr. 4 · 01099 Dresden · Germany
T +49.(0)351.8005 300
F +49.(0)351.8005 444
kundendienst@dental-kosmetik.de
www.dental-kosmetik.de

HIER FINDEN SIE UNS
directions
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F I R M E N G E L Ä N D E E I N FA H R T
entrance to the company premises

DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG
Katharinenstr. 4 · 01099 Dresden · Germany
T +49.(0)351.8005 300
F +49.(0)351.8005 444
kundendienst@dental-kosmetik.de
www.dental-kosmetik.de
Stand: 01/2019

