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trnd-Partner machen EXTRA 
for Kids noch bekannter.

Nach mehreren erfolgreichen Projekten mit Wrigley dürfen 

wir in diesem trnd-Projekt den Zahnpflege-Kaugummi 

EXTRA for Kids noch bekannter machen: Seit April 2011 

gibt es ihn in der verbesserten Version der Geschmacks-

richtung „Erdbeere-Banane“ und wie gehabt in der 

beliebten Geschmacksrichtung „Bubble Gum“.

Die sinnvolle Ergänzung zum Zähneputzen: Wrigley‘s EXTRA for 

Kids unterstützt die tägliche Zahnpflege für gesunde Zähne ganz 

einfach zwischendurch.  

Gemeinsam mit 5.000 trnd-Partnern aus Deutschland, die 

selbst Mütter und Väter sind, wollen wir den Zahnpflege-

Kaugummi zusammen mit Freunden, Bekannten, Verwandten 

und Kollegen ausprobieren und noch bekannter machen.

Im trnd-Projekt: EXTRA 
for Kids – die sinnvolle  

Ergänzung zum 
Zähneputzen

In diesem trnd Projekt wollen wir...

Meinung sagen.

... gemeinsam mit 5.000 trnd-Partnern und ihren 

Kindern den Zahnpflege-Kaugummi Wrigley‘s 

EXTRA for Kids probieren.

... Deine Meinung zu dem Zahnpflege-Kaugummi 

für Kinder in drei Online-Umfragen wissen. 

Probieren.

... EXTRA for Kids gemeinsam  

bekannter machen: Durch Weitererzählen an 

andere Eltern unter unseren Freunden, Kollegen, 

Verwandten und Bekannten.
Weitersagen.

... viele Gesprächsberichte und Markt-

forschungs-Ergebnisse sammeln: Welche 

Erfahrungen hast Du beim Weitererzählen 

gemacht? Mit wie vielen befreundeten Eltern 

hast Du gesprochen? Was sagen sie zu Wrigley‘s 

EXTRA for Kids?
Berichten.



Gesunde Milchzähne tragen dazu bei, dass sich der Kiefer 

richtig entwickelt und das Kind richtig kauen und deutlich 

sprechen lernt. Und sie legen als Platzhalter den Grundstein für 

die bleibenden Zähne. Umso wichtiger ist es, dass die Zähne 

kariesfrei bleiben. Besonders nach dem Essen und Trinken sind 

Speisereste ein optimaler Nährboden für Bakterien.

Karies ist die Hauptgefahr für die Zähne.

Karies verursachende Bakterien ernähren sich am liebsten von 

Speiseresten. Sie produzieren Säuren und greifen die Zähne an, 

indem sie Kalzium und Phosphat aus dem Zahnschmelz lösen, 

zuerst an der Oberfläche, später immer tiefer im Zahn bis ein 

Loch entsteht – Karies!

Immer noch das A und O: Gründliches Zähneputzen.

Zähneputzen sollte von Anfang an selbstverständlicher 

Bestandteil des Alltags jedes Kindes sein – morgens, abends 

und am besten auch nach dem Mittagessen.  

Eine spielerische Heranführung kann es dem Kind einfacher 

machen. Auch der Nachahmungstrieb kann einen positiven 

Effekt erzeugen – was die Großen machen, ist für die Kleinen 

immer interessant. 

Da kleine Kinder motorisch noch nicht in der Lage sind, ihre 

Zähne absolut sauber zu putzen, müssen Mama oder Papa bis 

zum Schulanfang die Zähne nachputzen. In jedem Fall wird ein 

ehrlich gemeintes Lob die Kinder immer wieder ermuntern, eifrig 

die Zähne zu putzen.

Bereits der erste 
Zahn zählt!

Zähneputzen ist wichtig – keine Frage. Selbst wenn es für Kinder 

oft eine lästige Pflichterfüllung ist, sollte man konsequent auf 

eine regelmäßige, gewissenhafte Zahnpflege mit der 

Zahnbürste achten. Was aber tun, wenn zwischendurch gerade 

keine Zahnbürste griffbereit ist? 

Wenn du die Zahngesundheit Deines Kindes unterstützen möchtest, 

kannst du ihm als sinnvolle Ergänzung zum Zähneputzen einen 

Zahnpflege-Kaugummi als Kariesschutz für zwischendurch 

anbieten. 

Denn Zahnpflege-Kaugummi wie Wrigley‘s EXTRA for Kids 

stellt einen wirkungsvollen Beitrag zur täglichen Zahnpflege 

dar – für gesunde Zähne.

Auch Kinderzähne müssen 
geschützt werden!



Speichel ist das wichtigste natürliche Schutzsystem im Mund. 

Er neutralisiert Säuren und enthält wichtige Mineralstoffe wie 

Kalzium und Phosphat, welche helfen, die Mineralisierung des 

Zahnschmelzes zu fördern.  

Zahnärzte empfehlen: Zwischendurch Kauen!

Diesen natürlichen Zahnschutz gilt es so gut wie möglich 

auszunutzen – besonders wenn die Zahnbürste nicht griffbereit 

ist. Das Kauen beispielsweise von zuckerfreiem Kaugummi 

regt den Speichelfluss bis um das Zehnfache an. Plaque-Säuren 

werden neutralisiert, Mineralstoffe wie Kalzium und Phosphat 

helfen, die Mineralisierung des Zahnschmelzes zu fördern. 

Dadurch wird das Kariesrisiko reduziert.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kaugummikauen nach 

Mahlzeiten zusätzlich zum zweimal täglichen Zähneputzen das 

Kariesrisiko signifikant senken kann.

Sobald das Kind nichts mehr unabsichtlich verschluckt, kannst 

Du ihm daher zwischendurch, wenn keine Zahnbürste zur Hand 

ist, zuckerfreien Kaugummi, wie Wrigley‘s EXTRA for Kids 

geben. 

Speichel schützt die Zähne – 
das gilt es auszunutzen. 

Für die Zahnpflege zwischendurch gibt es den Zahnpflege-

Kaugummi Wrigley‘s EXTRA for Kids in zwei leckeren 

Geschmacksrichtungen:

Erdbeere-Banane Bubble Gum

EXTRA for Kids für gesunde Zähne:

• Stimuliert den Speichelfluss bis um das Zehnfache.

• Unterstützt die Neutralisierung von Plaque-Säuren und  

   verstärkt die Mineralisierung des Zahnschmelzes.

• Hilft so, das Kariesrisiko zu reduzieren. 

• Richtet sich mit zwei leckeren Sorten nach verschiedenen   

   Geschmäckern aus.

• Leistet somit einen nachgewiesenen Beitrag zur  

   Zahngesundheit.

EXTRA for Kids: Leckerer 
Kariesschutz für zwischendurch

Die Zahnpflege für 
zwischendurch – zucker-
frei und ohne Farbstoffe: 
EXTRA for Kids

Ideal nach dem Snack: 
EXTRA for Kids



Zu Beginn des 
Projekts erhält jeder 

Projektteilnehmer 
dieses kostenlose 

Startpaket 

Für Dich und Deine Kinder zum gemeinsamen 

Probieren:

• 1 Packung Wrigley‘s EXTRA for Kids Erdbeere-Banane

• 1 Packung Wrigley‘s EXTRA for Kids Bubble Gum

•  Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freunden, 

Kollegen, Verwandten und Bekannten mit Kindern

• 4 lustige Dentiman Comics für Deine Kinder mit spannen- 

   den Geschichten rund um die Zahngesundheit 

Zum Weitergeben an Freunde, Bekannte, Kollegen und 

Verwandte mit Kindern:

• 13 Packungen Wrigley‘s EXTRA for Kids Erdbeere-   

   Banane (insgesamt 182 Kaugummis)

• 9 Packungen Wrigley‘s EXTRA for Kids Bubble  

   Gum (insgesamt 126 Kaugummis)

Dein trnd Startpaket.

Hinweis: Damit möglichst viele befreundete Eltern sich mit ihren Kindern selbst von EXTRA for Kids 
überzeugen können, verteilst Du die Kaugummis am besten einzeln aus der Packung.

trnd Projektablauf.

Auspacken und Fotos machen.

Auspacken:

Sobald Du Dein Startpaket erhalten hast, kannst Du erst mal in Ruhe alles auspacken 

und Dich über Wrigley‘s EXTRA for Kids und die vielen Insider-Infos freuen.  

Fotos machen: 

Lass uns doch alle an diesem Moment des Auspackens teilhaben und mach gleich 

ein paar Fotos. Alle Deine Fotos zum Projekt kannst Du uns jeweils zusammen mit 

Deinen Gesprächsberichten schicken: Gehe dazu einfach auf 

www.trnd.com/extra-for-kids und klicke auf den Button „Bericht schreiben“.
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WICHTIG: Falls Du für Deine Berichte auch Fotos/Videos von anderen Kindern 

machst, bzw. Kinder anderer Eltern um deren Meinung fragst, dann achte bitte 

darauf, dass Du vorher die Einverständniserklärung des jeweiligen Erziehungsbe-

rechtigten einholst.



EXTRA for Kids bekannt machen.

Wenn Dich Wrigley‘s EXTRA for Kids überzeugt, dann hilf mit, den Kaugummi 

gemeinsam mit allen Projektteilnehmern bekannt zu machen. Dazu 

kannst Du:

•  die Kaugummis zusammen mit Freunden, Bekannten, Kollegen und 

Verwandten, die selbst Eltern sind, probieren, damit sie EXTRA for Kids 

mit ihren Kindern kennenlernen können.   

•  einzelne Kaugummis an die Eltern unter Deinen Bekannten, Verwandten 

oder Nachbarn verteilen.

•  Dein Insider-Wissen über Kinderzähne und Zahnpflege zum Kauen 

weitergeben.

Gerne kannst Du auch Fotos vom Weitersagen und gemeinsamen Probieren 

machen und per Gesprächsbericht übermitteln. (Denke bei Kinderfotos dabei 

bitte immer an die Einverständniserklärung der jeweiligen Erziehungs-

berechtigten!)

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf EXTRA for Kids aufmerksam 

machen kannst. In diesem Projektfahrplan haben wir noch einige Ideen zum 

Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).
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Dein erster Eindruck.

Probieren: 

Dann gilt es natürlich, die Zahnpflege-Kaugummis von Wrigley zu probieren – am 

besten gleich zusammen mit Deinem Kind. Vielleicht sind gerade befreundete 

Eltern oder Nachbarn zu Besuch – dann kannst Du ihnen den Tipp zur Kinderzahn- 

pflege für zwischendurch zusammen mit ein paar Kaugummis gleich weitergeben.

Startumfrage:

Nach einer kurzen Testphase wollen wir unsere Meinungen sammeln. Was hältst 

Du von EXTRA for Kids? Teile uns doch Deine Meinung dazu in der Startumfrage 

im meintrnd-Bereich mit. Wenn‘s soweit ist, informieren wir Dich per eMail.

2 Von Gesprächen berichten.

Damit Wrigley möglichst viel aus Deinen Gesprächen mit Freunden und Bekannten 

lernen kann, ist es wichtig, dass Du uns davon berichtest. Am besten schreibst 

Du immer dann einen Gesprächsbericht, wenn Du mit Freunden, Bekannten oder 

Kollegen über die Kinderkaugummis von Wrigley gesprochen hast. 

Dabei interessiert uns, mit wie vielen Freunden/Bekannten Du gesprochen hast, 

wie die Kaugummis ankommen und welche Fragen es dazu gab. Gesprächsberichte 

schreiben ist ganz einfach: Surfe dazu auf www.trnd.com/extra-for-kids und 

klicke auf den Button „Bericht schreiben“. Schon geht‘s los.

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr Gesprächs-

berichte wir zusammentragen, desto besser können wir Wrigley zeigen, was 

wir gemeinsam erreicht haben.
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Deine Erfahrungen mit EXTRA for Kids.

Während des Projekts interessieren uns natürlich auch Deine Erfahrungen mit der 

Zahnpflege zum Kauen von Wrigley. Um uns mitzuteilen, ob die Kinderkaugummis 

Deine Erwartungen erfüllen, nimmst Du einfach an der Zwischenumfrage im 

meintrnd-Bereich teil. 

Du bekommst eine eMail, wenn es soweit ist.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Wir machen Dich zum Wrigley Marktforscher! Mit den beiliegenden Markt-

forschungs-Unterlagen kannst Du bis zu 20 Mütter und Väter zum Thema 

„Clevere Zahnpflege für Kinder“ befragen und ihnen bei der Gelegenheit auch 

gleich von Deinem Insider-Wissen über Wrigley erzählen. 

Genauere Infos zur Befragung befreundeter Eltern findest Du übrigens direkt in 

Deinen Marktforschungs-Unterlagen.
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Abschlussumfrage.

Deine Testergebnisse, bitte: 

Am Ende des Projekts wollen wir noch einmal gemeinsam Meinungen, 

Anregungen und unsere Mundpropaganda-Erfahrungen mit den Kinderkaugummis 

Wrigley‘s EXTRA for Kids in den Geschmacksrichtungen Erdbeere-Banane und 

Bubble Gum zusammentragen. Fülle dazu einfach die Abschlussumfrage im 

meintrnd-Bereich aus. 

Wenn es soweit ist, benachrichtigen wir Dich natürlich rechtzeitig per eMail. 

7

Während des gesamten Projekts werden wir Themen rund um die EXTRA for Kids 

Kaugummis von Wrigley auf dem Projektblog diskutieren: 

www.trnd.com/extra-for-kids

Fragen und Anregungen zum Projekt 

schickst Du am besten per eMail direkt 

an: extra-for-kids@trnd.com

Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpflichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Offenheit.

Die Teilnahme an einem trnd Projekt ist weder etwas Geheimes 

noch Undercovermäßiges. Wir wollen keine Schleichwerbung 

oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer am Projekt 

sind daher verpflichtet, dass sie – immer wenn sie im Rahmen 

des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen – stets erwähnen, 

dass sie die Testprodukte im Rahmen eines trnd Projekts kennen 

gelernt haben und dass sie an einem trnd Mundpropaganda-

Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen Freunden/Bekannten auf 

keinen Fall etwas vormachen, schließlich bist Du kein Vertreter, 

der an der Tür klingelt und irgendwas verkaufen will. Sei offen 

und ehrlich und gib ausschließlich Deine eigene Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer 

üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das 

bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben 

solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und 

Bekannte weiter. 

Zuhören.

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass 

Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine 

Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung 

– ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd Projekts 

bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau 

zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sammelst 

und an uns weitergibst. 

 

trnd Grundsätze.



Wrigley’s EXTRA for Kids 
Zahnpflege-Kaugummi:  

Leckerer Kariesschutz 
für zwischendurch.

Der Satz zum Weitererzählen.

Am besten gibst Du Müttern und Vätern die Chance, sich 

selbst von Wrigley‘s EXTRA for Kids zu überzeugen. 

Hier einige Ideen, wie Du den Tipp für „Zahnpflege für 

zwischendurch“ weitergeben kannst:

Der nächste Elternabend kommt bestimmt. Eine gute Gelegen-

heit, um über „Zahnpflege für zwischendurch“ zu sprechen und 

die Kaugummis zu verteilen: Gerade in der Schule haben Kinder 

meist keine Zahnbürste dabei – Extra for Kids ist da eine clevere 

Ergänzung der täglichen Zahnpflege. Du kannst auch mit der 

Lehrkraft sprechen: Einige Schulen haben die Vorteile des 

Kaugummikauens bereits erkannt und gestatten Kindern, nach 

dem Pausenbrot Zahnpflegekaugummis zu kauen.

Am Spielplatz, im Park oder im Schwimmbad triffst Du 

zahlreiche Mütter und Väter. Du kannst ihnen von der einfachen 

Unterstützung für gesunde Kinderzähne erzählen und je einen 

Mini-Streifen Erdbeere-Banane und Bubble Gum zum Probieren 

für ihre Kinder weitergeben. 

Manchmal musst Du raus: Beim nächsten Treffen mit Deinen 

Freundinnen / Freunden redet Ihr wahrscheinlich trotz der 

Abwesenheit Eurer Kinder wieder über sie. Da ist der Tipp mit 

den Kaugummis sicher gut platziert.

Du kannst auch Dein Insider-Wissen an andere weitergeben: 

Wussten Deine Freunde und Bekannten z.B., dass Speichel ein 

wesentlicher Faktor beim Kariesschutz ist und zuckerfreier 

Zahnpflege-Kaugummi das Kariesrisiko signifikant senken kann? 

Oder Du überraschst sie mit erstaunlichen Fakten zu Kaugummi 

(siehe Insider-Infos weiter hinten).

Ideen zum Weitersagen.

Tipp weitergeben

Von Insider-Infos 
erzählen

Die besten Ideen hast Du aber sicher selbst. Schreib uns doch was man tun kann, 
um EXTRA for Kids unter den Eltern im Freundeskreis bekannt zu machen. 

Auch hier der Hinweis: Wenn Du für unsere Fotogalerie auch Fotos von anderen 
Kindern machst, dann achte bitte darauf, dass Du vorher die Einverständniserklärung 
des jeweiligen Erziehungsberechtigten einholst!  

Gemeinsam 
probieren



Ab dem 1. Milchzahn mindestens 2 x täglich Zähne 

putzen, mindestens bis zum 6. Lebensjahr nachputzen. 

Verwende flouridhaltige Kinderzahncreme in altersge-

mäßer Dosierung und flouridhaltiges Speisesalz. 

Tausche die Zahnbürste regelmäßig aus. Nach 6 bis 8 

Wochen werden die Borsten faserig und sind unhygienisch.

Biete Deinem Kind eine ausgewogene und „kauaktive“ 

Ernährung.

Als Ergänzung zur täglichen Zahnpflege empfehlen Zahnärzte 

Zahnpflege-Kaugummis – insbesondere, wenn keine 

Zahnbürste in Reichweite ist.

Gehe mindestens 2 x im Jahr mit Deinem Kind zum Zahnarzt.

Richtiges Zähneputzen.

Zahnärzte empfehlen Zähneputzen nach der KAI-Methode:

 Kauflächen gründlich schrubben, sodass sich Speise-  

 reste und Beläge lösen.

 Außenflächen kreisförmig reinigen, damit auch im   

 Zwischenraum alles sauber wird. 

 Innenflächen Zahn für Zahn von Rot nach Weiß , d.h.   

 von Zahnfleisch zur Zahnspitze hin gut bürsten.

Regelmäßige Zahnarztbesuche.

Ab dem ersten Milchzahn steht der regelmäßige Zahnarztbesuch 

an. Alle 6 Monate sollten Kontrolltermine vereinbart werden. 

Es gibt übrigens immer mehr Kinderzahnärzte, die besonders 

einfühlsam und kindgerecht auf kleine Patienten eingehen. 

Ausgewogene, kauaktive Ernährung. 

Eine gute Zahn- und Mundgesundheit kann langfristig nur mit 

einer vielseitigen, mineralstoff- und vitaminreichen Kost 

erhalten werden. Der Speiseplan sollte deshalb abwechslungs-

reich sein und neben viel Obst und Gemüse Getreideprodukte, 

Milchprodukte, Fleisch und Fisch beinhalten.

Zuckerfreie Kaugummis schließlich leisten einen nachge-

wiesenen Beitrag zur Zahngesundheit: Das regelmäßige Kauen 

nach dem Essen oder Trinken, zusätzlich zum regelmäßigen 

Zähneputzen, kann helfen, das Kariesrisiko zu reduzieren.

Weitere hilfreiche Tipps für 
kerngesunde Kinderzähne.

Wer die Zähne seiner Kinder schützt, sorgt nachhaltig 

für ihre Gesundheit – ein Leben lang. 

Gesunde Zähne bis ins Hohe Alter sind kein Hexenwerk: Wer von 

Anfang an die Zahngesundheit der Kinder im Auge behält, beugt 

frühzeitig Erkrankungen vor. Das beginnt bereits beim gewissen-

haften Umgang mit Schnuller und Fläschchen. Eine zahngesunde 

Ernährung, Deine Vorbildfunktion und regelmäßige Zahnpflege-

Rituale dienen ebenfalls der Zahnprophylaxe bei Kindern. Hier 

kommen noch ein paar Tipps.

So bleiben die Zähne Deines Kindes gesund:

Gesunde Zähne, 
gesunder Mensch.

K

A
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Tipps zur Kaugummientfernung.

Kaugummi auf der Kleidung? Nur Ruhe bewahren, falls Dir oder 

Deinem Kind mal ein Missgeschick passiert sein sollte: Lege zum 

Beispiel das verklebte Kleidungsstück für rund eine Stunde ins 

Gefrierfach. Dann ist der Kaugummi hart und lässt sich z.B. mit 

der stumpfen Seite eines Messers abkratzen. Danach Fleckenmit-

tel auftragen und ab in die Wäsche.

Kaugummi in den Haaren: Kein Grund für einen Kurzhaarschnitt! 

Zum Entfernen nimmst Du ein wenig Salatöl und knetest 

dieses in den Kaugummi ein. So lässt sich dieser einfach entfernen. 

Das Salatöl kannst Du danach auswaschen oder auskämmen – 

anstelle von Salatöl kannst Du auch eine fettende Hautcreme 

oder Ähnliches verwenden.

Wie heißt Kaugummi auf ...?

Kaugummi ist international beliebt. Wie er in anderen Sprachen 

genannt wird, ist sicher auch für Dein Kind spannend:

• Finnisch: purukumi

• Französisch: chiclette

• Ungarisch: rágógumi

• Schwedisch: tuggumi

• Afrikanisch: Lubaen

• Portugiesisch: pastilka elastika

• Spanisch: goma de mascar

• Japanisch: gamu

• Arabisch: elk

• Chinesisch: Heung How Chu

• Indonesisch: permen karet

• Russisch: Zhevatelnaya Rezinka

• Schweitzerdeutsch: chaettschgummi

   

Zähneputzen nicht direkt nach dem Essen! 

Aggressive Säuren aus Obst, Salat, Fruchtsäften, Sport- oder 

Saftgetränken können den Zahnschmelz aufweichen. Werden 

nun sofort nach dem Essen die Zähne geputzt, wird der Schmelz 

abgerieben. Die schnelle Lösung: Speichelstimulation – z.B. 

durch das Kauen von Zahnpflegekaugummi – sorgt sanft für 

eine rasche Neutralisation des pH-Werts und fördert die Regene-

ration des Zahnschmelzes. 

Kaugummi unterstützt die Zahn- und Mundhygiene. 

Im Schnitt kaut jeder Bundesbürger pro Jahr ca. 144 Streifen 

Kaugummi. Gestützt auf zahlreichen wissenschaftlichen Studien 

empfiehlt die Mehrheit der deutschen Zahnärzte zuckerfreie 

Kaugummis zur Ergänzung der Zahnpflege.

Kaugummi in der Antike. 

Auch die alten Griechen kannten bereits Methoden, um ihre 

Zähne zu reinigen und den Atem zu erfrischen. Vor rund 2.000 

Jahren kauten sie das Harz des Mastixbaums. Die Indianer Nord-

amerikas griffen auf der Suche nach Kaugenuss und Atemfrische 

auf Fichtenharz zurück und die Mayas in Mittelamerika kauten 

„Chicle“, den eingedickten Saft des Sapotillbaums. Den bislang 

ältesten Kaugummi fanden Archäologen übrigens bei den 

Ausgrabungen einer 9.000 Jahre alten Siedlung in Südschweden.

Insider-Infos.



1970 Wrigley-Kaugummis gehören nun nicht mehr nur im 

Einzelhandel und in Bäckereien, sondern auch an Tankstellen 

zum Standardsortiment. 

1976 Wrigley bringt mit Orbit den ersten zuckerfreien 

Kaugummi mit besonders lang anhaltendem Geschmack auf 

den deutschen Markt.

1978 Hubba Bubba kommt auf den Markt. Der Bubble 

Gum begeistert insbesondere Kinder. Denn mit allen Hubba 

Bubba-Sorten lassen sich nicht nur große, sondern auch klebe-

freie Kaugummiblasen machen.

1992 Mit Wrigley‘s EXTRA präsentiert das Unternehmen 

seinen ersten Zahnpflege-Kaugummi in Deutschland.

1998 Es erfolgt die Einführung von Airwaves. Der 

Kaugummi gehört mit seinem „Kick zum freien Durchatmen“ 

schnell zu den beliebtesten Wrigley Produkten.

1999 EXTRA für Kinder ist der erste Zahnpflege-Kaugummi 

in einer Geschmacksrichtung die Kindern besonders gut schmeckt.

2003 Wrigley‘s Extra Professional mit Mikrogranulaten 

macht Zahnpflege zwischendurch spürbar.

2009 Im Juni führt Wrigley mit 5 GUM seinen ersten 

Lifestyle-Kaugummi in Deutschland ein. Schon die schwarze 

Verpackung zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Der Kaugummi 

besticht durch lang anhaltenden Geschmack und ungewöhnliche 

sensorische Erlebnisse.

Seit September 2009 gibt es Wrigley‘s EXTRA for Kids  in der 

weiteren Geschmacksrichtung Banane-Erdbeere. 

2011 Aus der Sorte Banane-Erdbeere wird im April die 

verbesserte Variante EXTRA for Kids Erdbeere-Banane – die 

besonders fruchtige Zahnpflege zum Kauen.

1891 Alles begann mit William Wrigley Jr. in Chicago, der 

zunächst mit Seife handelte. Als zusätzlichen Kaufanreiz legte er 

der Seife eine Warenzugabe in Form von Backpulver bei. 

Nachdem er feststellte, dass sich Backpulver besser als Seife 

verkaufte, wechselte er ins Backpulvergeschäft und legte zwei 

Päckchen Kaugummi bei. Auch in diesem Fall kam die Warenzugabe 

besser an, als das eigentliche Produkt.

So wechselte William Wrigley Jr. endgültig in das Kaugummi-

geschäft und legte den Grundstein für den mittlerweile größten 

Kaugummihersteller und -vermarkter der Welt.

1893 Als erste Marke wird Juicy Fruit – der Klassiker mit 

dem fruchtig-süßen Geschmack – in den USA eingeführt. Noch 

im selben Jahr folgt Wrigley‘s Spearmint mit seinem erfrischenden 

Minzgeschmack.

1914 Doublemint mit der Kraft der „doppelten Minze“ 

kommt als dritte Marke auf den amerikanischen Markt.

1950 Wrigley‘s Spearmint, Doublemint und Juicy Fruit werden 

auf dem deutschen Markt eingeführt. „Der Weiße, der Grüne 

und der Gelbe“ entwickeln sich schnell zu Klassikern, die heute 

fast jeder kennt.

1959 Wrigley‘s Spearmint heißt in Deutschland vorerst 

Wrigley’s Speermint. Der Grund dafür ist, dass die erfolgreichste 

Marke von Wrigley vielfach in Geschmack und sogar Verpackung 

kopiert wird. Der Markenname Speermint ist eine Notlösung: 

Der Name Spearmint lässt sich in Deutschland nicht mehr 

schützen, da es unzählige Konkurrenzprodukte unter gleichem 

Namen gibt. Einige Zeit später erfolgt die Einführung von 

Wrigley’s Spearmint unter dem Slogan „Der echte Wrigley‘s 

Spearmint“.

Die Geschichte von Wrigley. 



Die Wrigley‘s EXTRA Professional Produkte (Mini-Streifen und Dragees) fördern 

die Remineralisierung des Zahnschmelzes nach dem Essen und Trinken und helfen 

somit, Karies vorzubeugen. Damit ist EXTRA Professional mit Mikrogranulaten ideal 

für die clevere Zahnpflege unterwegs und nach dem Mittagessen – für spürbar 

saubere Zähne. Neben dem Zahnpflege-Kaugummi gibt es die EXTRA Professional 

Mints zum Lutschen.

EXTRA Professional Dragees

Als Dragees bekommst Du EXTRA Professional in den 

Geschmacksrichtungen Strong Mint, White, 

White-Citrus, Polar-Frisch, Plus Calcium und + Vitamin C.  

EXTRA Professional Mini-Streifen

Die Mini-Streifen für Erwachsene gibt es jetzt auch mit Mikro-

granulaten in den Geschmacksrichtungen Peppermint, White 

und Mango-Melone.

EXTRA Professional Mints

Alternativ zum Kaugummi unterstützen minzig-frische zucker-

freie Mints mit Lamellen die tägliche Mundhygiene: In den 

Geschmacksrichtungen Classic Mint und Waldfrucht reinigen 

sie spürbar sanft Zunge sowie Mund und sind jetzt auch in der 

praktischen Dose erhältlich. 

Mehr Informationen über die verschiedenen EXTRA Professional Produkte findest Du unter 

www.wrigley.de/extraprofessional

Zahnpflege für jedes Alter:
EXTRA Professional.

Zahlen und Fakten.

Wrigley‘s EXTRA for Kids.

Zahnpflege-Kaugummi für Kinder.

Zuckerfrei und ohne künstliche Farbstoffe.

Leckerer Kariesschutz für zwischendurch.

Erwiesen ist: Das regelmäßige Kauen nach dem Essen hilft, die Zähne zu remineralisieren und 

so das Kariesrisiko zu reduzieren. 

Erhöht den Speichelfluss bis um das Zehnfache – gefährliche Plaque-Säuren werden 

neutralisiert und so die Zahngesundheit unterstützt.

In zwei Geschmacksrichtungen mit je 14 Mini-Streifen erhältlich: 

 - Erdbeere-Banane

 - Bubble Gum

Unverbindliche Preisempfehlung: Packung mit 14 Mini-Streifen 1,25 €.



www.trnd.com/extra-for-kids 
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