
4 PLAYSAFE-Varianten  
 
Der sichere Mundschutz für jede Sportart. 
    

PLAYSAFE heavy pro, 3schichtig, empfohlen für  
Sportarten, bei denen äußerst harte und kleinflächige  
Schläge zu erwarten sind, wie z.B.:  
  •   Eishockey 
  •   Feldhockey 
  •   Squash 
  •   Polo 

  • Rollerblading 
  • Kickboxen 
  • Karate 
  • Rugby   
  

  
  PLAYSAFE light pro, 3schichtig, bei beengten  
  Mundverhältnissen (z.B. Kinder), empfohlen 
  für Sportarten, bei denen äußerst harte und kleinflächige  
  Schläge zu erwarten sind, wie z.B.:  
   •   Eishockey 
   •   Feldhockey 

   • Squash 
   • Polo 
   • Rollerblading 
   • Kickboxen 
   • Karate 
   • Rugby   
      
      

  
  PLAYSAFE medium, 2schichtig, empfohlen für Sportarten,  
  bei denen flächige Schläge zu erwarten sind, wie z.B.:  
   •   Boxen 
   •   Biking 
   •   Basketball 
   •   Fußball 

    • Judo 
    • Ringen 
    • Reiten 
    • Handball 
    • Wasserball 
    • Motocross   
 

  
  PLAYSAFE light, 2schichtig, bei beengten  
  Mundverhältnissen. Hat die Aufgabe, die Zahnreihen  
  Gegeneinander zu schützen, z.B. bei Sportarten, bei  
  denen Helme getragen werden, die den Mittelgesichtsbereich  
  schützen. Empfohlen für Sportarten wie bei medium.   
 



 
Wie hilft der PLAYSAFE Sportmundschutz  
 
Der PLAYSAFE Sportmundschutz von ERKODENT sorgt für Sicherheit der Zähne  
beim Sport. 
 
  • PLAYSAFE Sportmundschutz wird individuell angefertigt und ist  
  damit Boil und Bite Produkten überlegen. 
 • PLAYSAFE Sportmundschutz passt exakt auf die Zahnreihen des Sportlers 
 • PLAYSAFE Sportmundschutz bewegt sich nicht 
 • PLAYSAFE Sportmundschutz erlaubt freies Atmen 
 • PLAYSAFE Sportmundschutz erlaubt nach kurzer Gewöhnung normales 
  Sprechen  
 • zahlreiche wissenschaftliche Tests zeigen die überlegene Schutzwirkung des 
  laminierten PLAYSAFE Sportmundschutzes 
 • PLAYSAFE Sportmundschutz kann in (fast) allen Farben, d.h. auch in den 
  Farben des Teams gefertigt werden 
    
Nicht jeder Mundschutz ist gleich 
Werden individuell gefertigte Mundschutze mit Boil & Bite Typen (kochen und einbeißen) 
verglichen, sind signifikante Unterschiede erkennbar. PLAYSAFE-Mundschutz passt exakt 
auf die Zahnreihe, bewegt sich nicht und erlaubt freies Atmen und nach kurzer Gewöhnung 
normales Sprechen.  
Boil & Bite Mundschutze passen schlecht und bewegen sich, dies schränkt den Komfort ein, 
hindert den Sportler am Erbringen von Spitzenleistungen.  
Dr. J. Park, PHD, erläuterte auf dem internationalen Symposium für Biomaterialien (1993), 
dass Boil & Bite Mundschutz durch den beim Anpassen entstehenden, dramatischen 
Stärkeverlust ein falsches Gefühl von Schutz vorgaukelt. 
    
Bis zu 1000 %.... 
Die folgende Grafik zeigt einen Vergleich der PLAYSAFE-Mundschutz- Varianten in Bezug 
zu einem guten Boil & Bite Mundschutz. Die Daten des Boil & Bite entsprechen 100 %. 
    
 

    
 
 
PLAYSAFE....der weltweit führende, individuell gefertigte Sportmundschutz 
1982 in England erfunden, wurde PLAYSAFE unter Sportlern schnell zur ersten Wahl für 
laminierten Mundschutz in Europa, Australien und in den USA. 


