Professionelle Zahnau ellung durch den Zahnarzt

Bleaching: Wie Zähne
wieder weiß werden
Warum es sicherer und zuverlässiger ist, die Zähne von Proﬁs
au ellen zu lassen.
Dunkle Zähne können ein ziemliches Ärgernis sein: Obwohl sie sauber
geputzt sind, wirken sie einfach nicht hell. Die Folge ist: Man traut sich o
nicht mehr, unbefangen zu reden und zu lächeln. Man achtet darauf, dass
andere die Zähne nicht sehen. Und wenn man fotograﬁert wird, lässt man
den Mund lieber zu. Das muss nicht sein: Zähne können heute mit
bewährten Methoden wieder aufgehellt werden. Professionelles Bleaching
beim Zahnarzt kostet nur wenige Hundert Euro. Aber das neue
Lebensgefühl ist unbezahlbar!
Warum weiße Zähne wich g sind
Schöne weiße Zähne wirken a rak v, jugendlich und gepﬂegt. Sie vermi eln den
Eindruck von Vitalität und Gesundheit.
Wer unbefangen reden und lachen kann,
hat eine besondere Ausstrahlung und
nimmt andere leichter für sich ein. Schöne
weiße Zähne können also zu mehr Erfolg im
Privatleben und im Beruf beitragen. Immer
mehr Menschen wünschen sich deshalb
weißere Zähne und interessieren sich für die
Zahnau ellung (das sog. Bleaching). Aber
sie haben auch Fragen dazu:
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Bleaching vom Zahnarzt: Gewinnendes
Lächeln mit strahlend weißen Zähnen

Schadet Bleaching den Zähnen?
ü Schadet Bleaching den Zähnen nicht?
ü Wie funk oniert die Zahnau ellung?
ü Können auch einzelne dunkle Zähne
aufgehellt werden?
ü Wie weiß werden die Zähne?
ü Wie lange bleiben sie weiß?
ü Wie lange dauert die Zahnau ellung?
ü Und natürlich: Wie viel kostet das
Bleaching?

Professionelle Au ellung beim Zahnarzt ist
in hohem Maße sicher! Er kontrolliert vor
dem Bleaching Ihre Zähne, um mögliche
Risiken auszuschalten. Wenn Sie Ihre Zähne
auf eigene Faust au ellen, können Löcher
und Risse in den Zähnen oder undichte Füllungen zu Problemen führen.
Professionelle Au ellungs-Gele, wie sie der
Zahnarzt verwendet, sind zugelassene Medizinprodukte mit bewährten Inhaltsstoﬀen. Sie sind so zusammengesetzt, dass
sie den Zähnen nicht nur nicht schaden.

Bleaching aus dem Internet?
Bei Bleaching-Produkten aus dem Internet
ist Vorsicht geboten:
ü Stammen sie von renommierten Herstellern?
ü Sind es zugelassene Medizinprodukte?
ü Ist die Zusammensetzung angegeben?
ü Sind sie pH-neutral?
ü Beugen sie Zahnempﬁndlichkeiten vor?
ü Greifen sie den Zahnschmelz nicht an?
ü Schützen sie den Zahn vor Karies?
ü Sind sie verträglich für das Zahnﬂeisch?
ü Wirken sie sicher und zuverlässig?
Sie sehen: Es gibt Einiges, worauf Sie bei frei
verkäuﬂichen Bleaching-Präparaten achten
müssen! Es wäre am falschen Platz gespart,
wenn es bei Billig-Produkten zu Schäden an
Zähnen und Zahnﬂeisch kommt.
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Deutlicher Unterschied: Professionelles Bleaching beim Zahnarzt wirkt!

Vertrauen Sie Ihre Zähne besser Proﬁs an!
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