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DER AUFWAND
NOCH NIE WAR GERADE SO EINFACH

Frühere Regulierungen waren häufig sichtbar und auf-
fällig. Auch der Aufwand, die Zähne mit Spange ge-
sund zu halten, war mit viel Putzen verbunden.

Die Secret-Smile© Schiene ist dagegen sehr komfor-
tabel. Für die tägliche Zahnpflege wird sie mit einem
Handgriff aus dem Mund genommen; die Pflege der
Schiene selbst ist mit klarem Wasser, Zahnpasta und
Zahnbürste „ein Kinderspiel“.

Ebenso fehlt bei der Korrekturschiene der Druck-
schmerz, den andere Spangen oder Regulierungen ver-
ursachen.

Die Zahnspange, 
die (fast) keiner sieht

VORTEILE DER SECRET-SMILE©-SCHIENE:

 bewegt Zähne auf sanfte Art

 vorhersagbares Ergebnis

 kurze Behandlungsdauer

 stört nicht     einfache Handhabung 

 nahezu unsichtbar     schmerzfrei

 kostengünstig     Labor vor Ort



DIE AUFGABE DIE SCHIENE DIE INVESTITION
KORREKTUREN SIND MÖGLICH

Zahnschiefstellungen sind gerade in der gut sichtbaren
Zahnfront für Menschen mit hohen ästhetischen Anfor-
derungen ein kleines Ärgernis, dass auch schnell zur
ständigen Belastung werden kann.

Die weit verbreitete Ansicht, dass man im Erwachsenen-
alter keine Fehlstellungen mehr korrigieren könne, ent-
spricht nicht den Möglichkeiten der modernen Zahn -
medizin.

Wir können heute viele Fehlstellungen gut, komfortabel
und nachhaltig korrigieren.

ÜBERSCHAUBAR ZUM 
TRAUMLÄCHELN

Eine Korrektur von geringfügigen Zahnfehlstellungen

ist keine zahnmedizinisch notwendige Leistung und

wird darum nicht von der gesetzlichen Krankenkasse

bezahlt.

Je nach Vertragsart übernehmen einige private Kran-

kenversicherungen einen Teilbetrag; Sie sollten in

jedem Fall mit Ihrer Kasse sprechen, ob und in welcher

Höhe Ihre Korrekturschiene bezuschusst wird.

Die Kosten richten sich nach Umfang der Korrektur.

Für Sie erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.

Mit einer Korrektur gewinnt Ihr Lächeln nicht nur an

Schönheit. Gerade Zähne können effektiver gepflegt

werden, d.h. Sie vermeiden damit spätere Reparatur-

kosten.

SICHTBAR WAR GESTERN

Heute gibt es Korrekturschienen, die fast unsichtbar

sind. Der Vorteil für Sie: Ihre Kollegen und Freunde

nehmen die Korrekturschiene nicht oder nur kaum

wahr, so dass Sie ohne Einschränkungen reden, lächeln

und lachen können.

Je nach Grad der Schiefstellung werden mehrere Schie-

nen angefertigt; jede Schiene verschiebt die Zahnstel-

lung im jeweiligen Korrekturstadium optimal.

Zum Essen können Sie die Schiene leicht von Ihren Zäh-

nen lösen; nach dem Essen setzen Sie die Schiene ein-

fach wieder ein.

Unsere Erfahrung zeigt, dass Sie so gut wie keine Pro-

bleme beim Sprechen, beim Sport treiben oder beim

„Mundgefühl“ haben.

Die Schienen werden für Sie individuell mit Unterstüt-

zung unseres Dentallabors angefertigt und angepasst.


