
 
 

 

   

  

   

bruXane: Die intelligente Zahnschiene gegen nächtliches 
Zähneknirschen 

• Die intelligente Zahnschiene weist den Träger über Vibration und einen Summton 
unterbewusst auf sein Zähneknirschen hin 

• Kann helfen, die Häufigkeit und Dauer der Knirschaktivität zu reduzieren 

• Die Gründer Bianca Berk und Dr. Jörg Köhler stellten bruXane in der VOX Gründer-Show 
„Die Höhle der Löwen“ vor 

Hamburg/Stapelfeld, 08. September 2020. Zähneknirschen kann sehr unangenehm sein – nicht nur, 

weil es den Schlaf stört, sondern auch, weil es Probleme im gesamten Körper verursachen kann. Die 

Neuheit bruXane kann hier Abhilfe schaffen. Knirscht der Träger nachts mit den Zähnen oder presst 

diese fest aufeinander, beginnt bruXane sanft zu vibrieren und gibt einen leisen Summton von sich. 

Der Träger wird somit unterbewusst auf sein Zähneknirschen aufmerksam gemacht – idealerweise 

ohne dabei aufzuwachen. Dieses sogenannte „Biofeedback“ kann dabei helfen, Häufigkeit und Dauer 

des Zähneknirschens langfristig zu reduzieren.  
 

   

„Ich habe selbst lange Zeit 
nachts mit den Zähnen 

geknirscht und stark unter den 
Folgeerscheinungen gelitten. 

Das wollte ich effektiv beenden 
und habe deshalb bruXane 

entwickelt.“ 
 
  

Bianca Berk, Gründerin von  
bruXane 2go   

 

  

   

  



 
 

Zum Hintergrund: Bruxismus – also nächtliches Zähneknirschen – ist tatsächlich weit verbreitet. 

Wussten Sie, dass u. a. Kopf-, Nacken- und Schulterschmerzen und Verspannung im ganzen Körper 

auch vom Zähneknirschen kommen können? Mit der Variante „bruXane 2go“ ist nun ein praktischer 

Helfer in Einheitsgröße für den sofortigen Gebrauch erhältlich. Die Zahnschiene ist für den Unter- und 

Oberkiefer gleichermaßen geeignet. Die „bruXane 2go“ ist für den kurzfristigen Gebrauch konzipiert 

und die darin enthaltenen Batterien sind nicht aufladbar. Die Variante „bruXane personal“ hingegen 

wird individuell angefertigt und ist wieder aufladbar. Durch die praktische Aufbewahrungsbox ist 

bruXane unterwegs ideal verpackt und stets parat. Übrigens: Das Summen ist nur für den Träger, 

nicht für den Bettnachbarn wahrnehmbar.    
   

„Nächtliches Zähneknirschen ist ein Problem, unter dem sehr viele Menschen leiden. 
Mit bruXane ist damit jetzt Schluss, denn durch die Erfindung von Bianca und Jörg 
wird die Häufigkeit und Dauer der Knirsch-Aktivität reduziert. bruXane kann vielen 
Menschen helfen und ich helfe bruXane mit meinem Vertriebsnetzwerk – Für die 
Zukunft wünsche ich dem Gründer-Duo viele glückliche Zahnschienen Kunden.“ 

 
  

Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte 
 

Von bruXane überzeugt boten gleich drei Investoren in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ 

den Gründern einen Deal an: Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer schlugen ein. 

 
„Bianca und Jörg waren mir sofort sympathisch und haben mit bruXane ein 

innovatives Produkt entwickelt, welches einen neuen Therapieansatz verfolgt. Wir 
stehen im engen Austausch mit den Gründern und den beiden Löwen-Teams 

Maschmeyer und Dümmel. Das Produkt musste sich einigen Änderung unterziehen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Ich wünsche den beiden nur das Beste 

und weiterhin viel Erfolg mit bruXane.“ 
 
  

Dagmar Wöhrl, Investorin und Unternehmerin 

 
Die bisherige Zusammenarbeit erfolgt in Form von umfangreichen Lizenzdeals und einer 

Vorfinanzierung der Produktion durch DS Produkte sowie Unterstützung durch Know-how und 

Netzwerk der Löwen und ihrer Teams. 

 

„Die Idee, mit dem sogenannten Biofeedback das Zähneknirschen zu beheben, hat 
mich direkt überzeugt. Mit bruXane dürfen viele Menschen auf einen entspannteren 

Schlaf hoffen. Viel Erfolg, liebe Bianca und lieber Jörg!“ 
 

Carsten Maschmeyer, Investor und Geschäftsführer der Maschmeyer-Group 

 
bruXane 2go ist im Handel und unter www.bruxane.de aktuell für 49,99 € erhältlich. 

 
 

 
   
   

https://t46fc443c.emailsys1a.net/c/98/3148857/0/0/0/206107/848f4afac2.html?testmail=yes


 

• Intelligente Zahnschiene gegen Zähneknirschen 

• Vibration und Summton weisen den Träger unterbewusst auf sein Zähneknirschen hin 

• Das Biofeedback-System kann somit helfen, Zähneknirschen zu reduzieren 

• Kann so helfen, Zähne, Implantante, Kronen etc. zu schützen 

• „bruXane 2go“ ist dank der Einheitsgröße sofort einsatzbereit 

• Praktische Aufbewahrungsboxen – ideal für unterwegs  

 

Über bruXane 2go:  

   

 

   

  

   

 

   

 
Über DS Produkte  

Das Familienunternehmen DS Produkte blickt heute bereits auf 

über 45 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Als international 

agierendes Handelsunternehmen mit Sitz vor den Toren 

Hamburgs beschäftigt es über 400 Mitarbeiter und ist 

spezialisiert auf die Produktion, den Import und Vertrieb 

innovativer Produkte, insbesondere aus der Konsumgüter-

branche. DS Produkte ist einer der europaweit größten 

Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln für den 

Versand-, Lebensmittel- und Einzelhandel sowie im TV und 

Internet.  

Der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Dümmel investiert 

seit 2016 in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ in 

spannende Gründer und Produkte.  

Zahlreiche Bestseller aus den vergangenen fünf Staffeln 

spiegeln die Bandbreite der Investments von DS Produkte 

wider: Der innovative Verschlussstopfen Abfluss-Fee, das 

Backkonzept Kinderleichte Becherküche, das Zahnfleisch-

pflege-Gel Parodont, die Besteckpflege Rokitta`s Rostschreck, 

die asiatischen Marinaden und Dressings MAMA WONG, der 

Flaschenaufsatz Taste Hero, das Anti-Transpirant Soummé 

sowie die Abschmink-pads waschies, die GENTLEMONKEYS 

Nasstücher zur Fahrzeugreinigung, und die Einlegesohle 

FLEXMED und viele weitere erfolgreiche Artikel haben sich 

langfristig am Markt etablieren können.  
 

 

 

  

 

 

Download Bild- und Videomaterial 

https://www.maxx-world.de/abflussfee-shop
https://www.becherkueche.de/
https://t025ffcd7.emailsys1a.net/c/87/2129723/0/0/0/124551/fb2702f08d.html
https://www.rostschreck.de/
https://mamawong.de/
https://tastehero.de/
https://www.soumme.com/
https://waschies.com/
http://gentlemonkeys.com/
http://www.flexmed.de/
https://presse.dspro.de/index.php/s/4aqToy4g9M7MwS8
https://presse.dspro.de/index.php/s/4aqToy4g9M7MwS8
https://presse.dspro.de/index.php/s/4aqToy4g9M7MwS8


 

 
Über INTRO  

Dagmar Wöhrl steht für ein seit vielen Jahrzehnten 

bestehendes Familienunternehmen. Zusammen mit 

der INTRO-Verwaltungsgesellschaft investierten sie in mehr 

als 40 Startups aller Bereiche: von der IT- über Lebensmittel- 

bis hin zur Bekleidungsbranche. Die Familie unterwirft sich 

hierbei keinen Einschränkungen und ist offen für 

überzeugende Gründer und deren Produkte. Durch die seit 

vielen Jahren erfolgreiche Teilnahme von Dagmar Wöhrl in 

„Die Höhle der Löwen“ konnte sie großartige Gründer für sich 

und ihr Familienunternehmen begeistern, mit denen sie 

gemeinsam für Furore sorgen.   

 

 

  

 

 

 
Über seed + speed Ventures  

seed+speed Ventures ist der Frühphaseninvestor der 

Maschmeyer Group. Das Unternehmen investiert in innovative 

Geschäftsmodelle aus verschiedenen Branchen. Schwerpunk 

sind neue Software-Technologien im B2B und B2C Bereich. 

Mit Büros in Berlin, München, Hannover und San Francisco 

bietet seed+speed Ventures ein flexibles Investment Modell 

aus Finanzbeteiligungen und individueller 

Vertriebsunterstützung für junge Unternehmen. Gründer ist 

Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer, Investor, 

Bestsellerautor, Speaker und TV-Juror investiert über seine 

Investmentgesellschaften seed+speed Ventures, ALSTIN und 

Maschmeyer Group Ventures | MGV in Startups in Europa und 

Nordamerika.   

 

 

  

   

Sie brauchen exklusive Informationen und kostenloses Bildmaterial? Wir helfen Ihnen gern! 

 
Pressekontakt 

bruXane 

 

bruXane GmbH 

Steinweg 43 

35037 Marburg 

Deutschland 

Telefon: 0175 756 173 0 

E-Mail: info@bruxane.com 

Web: www.bruxane.de 
 

   

Fotocredits 
bruXane | TV NOW Bernd-Michael Maurer | DS Produkte | Rieka Anscheit | Maschmeyer Group | 
INTRO 

 

   

 

https://t46fc443c.emailsys1a.net/c/98/3148857/0/0/0/206533/b845195b56.html?testmail=yes
https://t46fc443c.emailsys1a.net/c/98/3148857/0/0/0/206539/3a4e6d06e0.html?testmail=yes
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