
PURE SKIN FOOD Bio-Zahnöl ausgezeichnet 
als “Beste Zahnpflege” 2021 
Das steirische Bio-Kosmetiklabel PURE SKIN FOOD schafft es in der Kategorie “Beste            

Zahnpflege” auf den ersten Platz des PETA       

Vegan Beauty Awards 2021. 

 

Trend Ölziehen als Wunderwaffe für     

eine verbesserte Mundhygiene 
Das Bio-Zahnöl von PURE SKIN FOOD bietet       

eine optimale Ergänzung für die tägliche      

Mundhygiene. Das Geheimnis liegt in der      

ausgewogenen, stark effektiven Mischung. So     

wie bei dem gesamten Sortiment von PURE       

SKIN FOOD werden auch beim Zahnöl      

ausschließlich 100% bio-zertifizierte Inhaltsstoffe    

eingesetzt.  

Die Basis bilden der ayurvedische Klassiker      

Sesamöl, immunregulierendes Schwarzkümmelöl   

und Calendulaextrakt in Olivenöl, ein Inhaltsstoff, der besonders für seine          

heilungsfördernden Eigenschaften bekannt ist.  

Dr. Nicole Doyle, Produktentwicklerin bei PURE SKIN FOOD, erklärt, wie es zur            

Komposition der Inhaltsstoffe kam: “Die Formulierung der nativen, rein pflanzlichen Öle in            

Kombination mit ätherischen Ölen, wie Zitronen-, Pfefferminz- und Zimtöl, wirkt          

antimikrobiell und hinterlässt ein wunderbar frisches Mundgefühl.” 

PETA Beauty Award zum ersten Mal verliehen 

PETA ist mit 6,5 Millionen Unterstützern die größte Tierschutzorganisation der Welt und hat             

sich zur Aufgabe gemacht, Tierquälerei aufzudecken, die Öffentlichkeit aufzuklären, sowie          

eine achtsame und respektvolle Lebensweise zu vermitteln. PETA Deutschland e.V. hat           

heuer erstmalig herausragende, vegane und tierversuchsfreie Beauty-Produkte mit dem         

Vegan Beauty Award ausgezeichnet.  

Zur Wahl von PURE SKIN FOOD als Gewinner in der Kategorie “Beste Zahnpflege“, gibt die               

Jury folgendes Statement: “PURE SKIN FOOD zeigt vorbildlich, dass tierische Inhaltsstoffe,           

sowie Tierversuche der Vergangenheit angehören und es möglich ist, vegane, moderne und            

https://www.pureskinfood.at/
https://www.peta.de/neuigkeiten/vegan-beauty-award-2021/
https://www.peta.de/neuigkeiten/vegan-beauty-award-2021/
https://www.pureskinfood.at/psf/zahnoel-zum-oelziehen


wirkungsvolle Produkte zu kreieren.” Weiters: “Wir hoffen, dass sich viele weitere           

Unternehmen von dieser zukunftsweisenden Arbeit inspirieren lassen.” 

Ölziehen für eine nachhaltig verbesserte Mundhygiene 

Ölziehen ist eine uralte, ayurvedische Methode, um die        

Mundhöhle zu reinigen und zu entgiften. Da das Öl         

Mikroorganismen aufnimmt und auch aus den      

Zahnzwischenräumen und -taschen entfernt, wird die      

Mundhygiene effektiv verbessert. Die Folgen seien      

Reduktion des Zahnbelages, weißere Zähne, Linderung bei       

Karies, Zahnstein, Zahnfleischentzündungen und    

Parodontitis. 

Für die Anwendung des Bio-Zahnöls nimmt man morgens        

am besten gleich nach dem Aufstehen einen Esslöffel von         

dem Öl in den Mund, bewegt es für zehn bis 20 Minuten im             

Mund hin und her und zieht es durch die         

Zahnzwischenräume. Danach wird die entstandene     

Emulsion ausgespuckt, mit warmem Wasser ausgespült      

und wie gewohnt die Zähne geputzt. Bei akuten Problemen wie Karies oder            

Zahnfleischentzündungen integriert man Ölziehen am besten in seine tägliche         

Morgenroutine. Für die Verbesserung der Mundhygiene und weißere Zähne wirkt es sich            

auch schon 1 bis 2 Mal wöchentlich angewandt sehr positiv aus.  

 

Über PURE SKIN FOOD 

PURE SKIN FOOD steht für 100% bio- und vegan-zertifizierte, hoch effektive Naturkosmetik. Die zwei              

Gründerinnen des innovativen Bio-Kosmetiklabels, Dr. Nicole Doyle und MMag. Lisa Dobler, haben            

sich mit PURE SKIN FOOD zum Ziel gesetzt, allerhöchsten Ansprüchen gerecht zu werden und neue               

Qualitätsstandards in der Natur- und Bio-Kosmetik zu setzen. Die Produkte werden CO2-neutral in             

Paldau, in der Südoststeiermark, hergestellt. 
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