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WIE IHRE ZÄHNE TRAUMHAFT SCHÖN WERDEN

Gefallen Ihnen Ihre Zähne? Können Sie ungehemmt reden und lachen? Zeigen Sie beim 
Fotografieren gerne Ihre Zähne? Nein? Dann lernen Sie jetzt die 7 Geheimnisse kennen, 
die Ihnen ein strahlendes Lächeln schenken:
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: Zahnbeläge machen die Oberfläche matt 
und stumpf. Regelmäßige und gründliche Zahnpflege beseitigt nicht nur die Beläge. Die Zahn-
oberfläche wird poliert und erhält so einen strahlenden Glanz. Wenn Sie perfekt glänzende Zähne 
haben wollen, gönnen Sie sich regelmäßig eine Professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. Sie 
haben danach wieder ein Gefühl der Frische im Mund und Sie spüren Ihre glatten Zahnoberflächen.

: Dunkle Flecken durch alte Kunststoff-
Füllungen oder sonstige Verfärbungen fallen anderen sofort an Ihnen auf. Lassen Sie dunkle Stellen 
von Ihrem Zahnarzt mit modernen und ästhetischen Kunststoffen beseitigen und Sie haben wieder 
gleichmäßig schöne Zähne.

: Wer schöne helle Zähne hat, kann 
selbstbewusst und gewinnend lachen. Versuchen Sie es aber erst gar nicht mit zweifelhaften Mitteln 
aus dem Drogeriemarkt. Mit einer professionellen Zahnaufhellung in der Zahnarztpraxis bekommen 
Sie für wenig Geld ein strahlend schönes Lächeln. Moderne Methoden zur Zahnaufhellung sind 
risikolos und funktionieren absolut sicher. Schon nach wenigen Stunden wird man Sie auf Ihre 
traumhaft weißen Zähne ansprechen.

: Wenn Zähne stark abgenutzt oder teilweise 
abgebrochen sind, sehen Ihre Mitmenschen das sofort. Wie können Sie wieder natürlich schön 
aussehende Zähne bekommen? In einfachen Fällen mit Korrekturen durch moderne und ästhetische 
Kunststoffe, in schwierigeren Fällen mit sog. Keramik-Veneers. Das sind hauchdünne Schalen aus 
reiner Keramik, die unlösbar fest mit den Zähnen verbunden werden. Damit haben Sie wieder perfekt 
schöne und natürlich aussehende Zähne.

: Viele Menschen leiden an ihren 
krumm und unregelmäßig stehenden Zähnen oder an Zahnlücken. Das muss nicht sein! 
Mit modernen Methoden erhalten Sie wieder Zähne, die einfach nur gut aussehen. In leichten Fällen 
geht das mit Veneers, Kronen oder Brücken aus reiner Keramik. Bei starken Fehlstellungen können 
heute die Zähne unsichtbar kieferorthopädisch reguliert werden.

: Entzündetes Zahnfleisch ist dunkelrot 
und geschwollen. Es blutet beim Putzen und Beißen. Kein schöner Anblick! Wie wird Ihr Zahnfleisch 
wieder gesund, hellrosa und straff? Zuerst mit einer schonenden und gründlichen Professionellen 
Zahnreinigung in der Praxis. Und danach durch regelmäßige und sorgfältige häusliche Mundpflege. 
Das führt nicht nur zu einem besseren Aussehen. Es schützt Sie auch vor Mundgeruch und 
Parodontose.

: Lächeln Sie und Ihnen gehört die Welt! Lächeln strafft Ihre 
Gesichtsmuskeln, wirkt sich positiv auf Ihre Stimmung aus und macht Sie einfach nur sympathisch. 
Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann beraten wir Sie gerne, damit Sie zu traumhaft schönen 
Zähnen kommen! 

 

 Das erste Geheimnis schöner Zähne ist ihr Glanz

 Das zweite Geheimnis sind harmonische Zahnfarben

 Das dritte Geheimnis ist die Helligkeit der Zähne

 Das vierte Geheimnis sind perfekte Zahnformen

 Das fünfte Geheimnis ist eine harmonische Zahnstellung

 Das sechste Geheimnis ist ein gesundes Zahnfleisch

 Das siebte und größte Geheimnis

Rufen Sie an und vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns.

Dr. Sebacher Profi-Tipps „

                                                   strahlenden Lächelns“

 Die 7 Geheimnisse eines 


