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onuge Bright White Strips 
 
ZAHN-BLEACHING STREIFEN ZUR ZAHNAUFHELLUNG 
OHNE WASSERSTOFFPEROXID 
 
 
 
GENERAL 
 
Brand/Marke:    onuge ® 
Product Name:   Bright White Strips 
 
Product Name 2:  Teeth Whitening Strips 
Produkt-Name 2:   Zahn-Bleaching-Streifen 
 
Product Line:    Teeth 
 
Item-No./Art.-Nr.:  01000 
EAN/GTIN:   4260485060067 
 
 
Gross weight:    48 g 
Net weight:   14 g 
 
Duration of use:   14 days/applications 
Anwendungsdauer:  14 Tage/Anwendungen 
 
Contents of package:  14 sachets with 28 strips (14 upper/14 lower), 1 shade guide, 1 package insert 
Verpackungsinhalt:  14 Sachets mit 28 Streifen (14 oben/14 unten), 1 Farbskala, 1 Beipackzettel 
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PACKAGING SPECS 
 
Sachet 

Material:    
Weight(incl. strips): 2,0 g 
L/W/H:   110 x 60 x 0,05 mm 
 
 
Strips 

Material:    
Weight:   1,0 g 
L/W/H:   90 x 38 x 0,15 mm 

Box 

Material:   
Weight(net):  8,6 g 
L/W/H:   120 x 70 x 18 mm 

  
 
 
 
PRODUCT SPECS/KEY FACTS 
 
DE  
§ Entfernt Verfärbungen von Nikotin, Wein, Kaffee 

und Schwarztee 
§ Weißere Zähne in 14 Tagen 
§ Express, nur 1 h täglich 
§ Ohne Wasserstoffperoxid 
§ No-Slip & Dry-Gel Technologie 
§ Erste Erfolge nach nur 4-5* Anwendungen 
§ Einfache Anwendung in 3 Schritten  
§ Günstig & bewährt 

 
§ GMP zertifiziert 

 
§ Natürlicher Aufhellungseffekt 
 
* abhängig von der individuellen Zahnsubstanz des Anwenders 

ENG 
§ Removes discoloration of nicotine, wine, coffee and 

black tea 
§ Whiter teeth within 14 days 
§ Express, only 1h/day 
§ No hydrogen peroxide  
§ No-Slip & Dry-Gel technology 
§ First successes after only 4-5 * applications 
§ Easy to use in 3 steps  
§ Cheap & proven 
§  
§ GMP certified 

 
§ Natural whitening effect 
 
* depending on the individual tooth of the user 

 
 
 
UND SO FUNKTIONIERT ES 
 
Empfehlung: Anwendung nach der letzten Mahlzeit, aber vor dem Zähneputzen (da man anschließend keine 
Nahrung mehr zu sich nimmt). Zähne sollten sauber sein. 
 
1. Zähne gut abtrocknen (mit einem Tempo oder Küchenrolle), damit beim Anbringen kein Speichel unter die 
Klebefläche gerät. Den größeren Streifen von der Trägerfolie lösen, größeren Streifen mit der Gel-Seite* auf die 
saubere, obere Zahnreihe kleben und so ausrichten, dass möglichst wenig Kontakt zum Zahnfleisch entsteht. Für 
maximalen Kontakt mit den Zähnen: Streifen mit den Fingernägeln in die Zahnfugen drücken. Danach Streifen gut 
andrücken und den überstehenden Rest auf die Zahninnenseite umklappen. 
2. Vorgang mit dem kleineren Streifen unten wiederholen! 
3. White-Strips nach 1 h von den Zähnen ablösen und ggf. Zähne putzen. Bei Problemen mit der Entfernung, warmes 
Wasser mit dem Mund aufnehmen um die Streifen einzuweichen. Danach sollten sich die Streifen einfach ablösen 
lassen. 
 
* Die Gel-Seite ist die Seite mit der die Strips auf der Trägerfolie kleben. 
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HINWEISE 
In Einzelfällen können sich weiße, temporäre Flecken auf den Zähnen bilden. Das ist ein üblicher Prozess beim 
Zahn-Bleaching. Die Flecken bilden sich in den Folgetagen wieder zurück. Anwendung bitte ganz normal fortführen! 
 
White-Strips nicht benutzen bei: Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe, Zahn-Karies und Löcher in den Zähnen, 
Zahnfleischentzündungen oder 2 Wochen vor und nach kieferorthopädischen bzw. zahnärztlichen Behandlungen 

§ Augenkontakt unbedingt vermeiden, ggf. mit viel Wasser ausspülen. 
§ Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Menthol. 
§ Nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen. 
§ Aufbewahrung kühl und außerhalb der Reichweite von Kindern! 
§ Bei Personen mit empfindlichen Zähnen sollte die Dosierung reduziert und die Anwendung mit einem 

Zahnarzt abgesprochen werden! 
§ Funktioniert nur bei echten Zähnen. Zahnersatz wird nicht aufgehellt. Auch mit Retainer geeignet. 

 
Essen und Trinken ist 2 Stunden nach der Anwendung möglich (Wasser auch während der Anwendung). Für 
optimales Aufhellungsergebnis vermeiden sollte der Konsum von färbenden Produkten während der 14-tägigen 
Anwendung vermieden werden (z. B.: Kaffee, Tee, Rotwein, Beeren, Zigaretten usw.). 
Diese Produkte können selbstverständlich dennoch konsumiert werden, allerdings wird dadurch das Ergebnis 
beeinträchtigt. 
 
 
 
HOW IT WORKS 
 
Application recommended after last meal, on clean teeth but before brushing teeth! Rinse mouth thoroughly with 
water. Dry teeth well before application (e.g. with kitchen roll)  
 
1. Remove larger strip from the carrier film (start from one corner). Stick the gel side* of the strips to clean, upper row 
of teeth and align so that as little strip as possible comes into contact with the gums. For maximum contact with 
teeth: Press strips into teeth gaps using the fingernails. Press strips down well and fold any excess strip around 
the inside of the tooth. 
2. Repeat step for bottom row of teeth. 
3. Remove after 60 minutes (no longer) and clean teeth if required. If experiencing problems with removing strips, 
dampen with plenty of warm water. Disposable product. Use strips only once, then dispose!  
  
*The gel side is the side of the strip which is attached to the carrier film. 
 
 

      
 
 
 
WARINGS 
In individual cases white marks may develop temporarily on the teeth. This is a common process in tooth whitening. 
The marks will dissapear again in the following days. Please continue the application normally! 
 
Do not use teeth whitening strips in case of: allergies to one of the ingredients, tooth caries and holes in the teeth, 
gum inflammation or 2 weeks before and after orthodontic and / or dental treatments 
 

§ Avoid contact with the eyes, rinse with plenty of water if necessary. 
§ Not suitable for children under 3 years. Contains menthol. 
§ Not suitable for pregnant or lactating women. 
§ Keep cool and out of reach of children! 
§ For persons with sensitive teeth, the dosage should be reduced and the application should be discussed 

with a dentist! 
§ Works only with real teeth. Dentures are not brightened. Also suitable with retainer. 
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Food and drink is possible 2 hours after application (water also during application). For optimal whitening results 
avoid consumption of coloring products during the 14-day application (e.g. coffee, tea, red wine, berries, cigarettes, 
etc.). 
These products can, of course, nevertheless be consumed, but the result is impaired. 
 
 
 
NO-SLIP 
 
DE Mit der NO-SLIP Technologie haften die White-Strips nun noch besser auf den Zähnen. Ein Verrutschen der 
Strips wird verhindert, was den Tragekomfort deutlich steigert. Man kann, auch während des Tragens, alle Dinge des 
Alltags problemlos erledigen und ggf. dabei sogar Sport treiben. 
 
 
ENG With the NO-SLIP technology, the White Strips are now even better on the teeth. Slipping of the strips is 
prevented, which significantly increases the wear comfort. You can carry out all things of everyday life without 
problems, even during carrying, and if necessary even do some sports.   
 
 
 
DRY-GEL 
 
DE Die überarbeitete DRY-GEL Formel verhindert ein zu schnelles Auflösen des Bleaching-Gels durch den Speichel. 
Dadurch kann es länger auf die Verfärbungen einwirken und das Anwendungsergebnis kann deutlich verbessert 
werden. 
 
ENG The revised DRY-GEL formula prevents too fast dissolution of the whitening gel by the saliva. As a result, it can 
have a longer effect on the discolouration and the application result can be significantly improved. 
 
 
 
INGREDIENTS 
 
PVP, Hydroxypropyl Methylcellulose, Glycerin, Alcohol, Aqua, EDTA, Sodium Chlorite, Stevioside, Menthol 
 
 
 
BESCHREIBUNG 
 
Das Wort „White-Strips“ ist abgeleitet vom englischen Wort „Teeth Whitening Strips“. White-Strips sind den 
Zahnbleaching-Schienen in der Anwendung relativ ähnlich. Diese Klebestreifen sind eine einfach zu benutzende und 
flexible Methode zur Zahnaufhellung. Dabei kommen die Strips gar nicht, oder nur kaum mit dem Zahnfleisch in 
Berührung, wodurch Irritationen vermieden werden können. 

§ Strips sind ebenso sicher wie Schienen und sorgen für bessere Ergebnisse als bloßes Bürsten mit 
Zahnpasta. 

§ Strips sind einfacher in der Anwendung als Schienen, man kann sie nach dem Gebrauch einfach entsorgen. 
§ Bei Schienen kann eine Überempfindlichkeit am Zahnfleisch entstehen. Die Strips werden einfach nur auf die 

Zähne geklebt und kommen mit dem Zahnfleisch so gut wie gar nicht in Berührung. 
 
Nikotin, Wein, Kaffee und Schwarztee können die Zähne auf Dauer verfärben, da sie u.a. Tannine enthalten. Der für 
die Aufhellung Hauptverantwortliche Inhaltsstoff bei diesen Strips ist Sodium Chlorite, auch als Natriumchlorit 
bekannt. Natriumchlorit mit der Summenformel NaClO2 – nicht zu verwechseln mit dem Kochsalz Natriumchlorid 
(NaCl) – ist das Natriumsalz der Chlorigen Säure. Es setzt in Anwesenheit von Säuren geringe Mengen des 
Oxidationsmittels Chlordioxid (ClO2) frei, welches die abgelagerten Farbmoleküle abspaltet und aus dem 
Zahnschmelz herauslöst. Die Pigmente verlieren dadurch ihre Farbwirkung wodurch die Aufhellung stattfindet. 


