Professionelle Zahnästhetik
DIGITALE ABFORMUNG Bei uns findet der unangenehme Löffelabdruck mit eventuellem Würgereiz
kaum mehr Verwendung. Zähne werden heute m
 it
Hilfe neuester Technologie gescannt und digital ans
Dentallabor weitergeleitet. Dies beschleunigt den

konzept. komplett. perfekt.

Prozess und schließt potenzielle Fehlerquellen einer
klassischen Abdrucknahme aus.
COMPUTERGESTEUERTE HERSTELLUNG Der Zahntechniker optimiert das CAD/CAM-Modell des zu reparierenden Zahns oder der Zahnlücke. Er entscheidet
mit, ob der Zahnersatz mit klassischen Handwerkstechniken oder in der computergesteuerten CERECFräse hergestellt wird.
EINPASSUNG UND INDIVIDUALISIERUNG Die mit uns
optimal vernetzten Zahntechniker begleiten den
gesamten Prozess: von der individuellen Farbbestimmung, der Qualitätskontrolle bis hin zu letzten
Detailanpassungen beim Einsetzen des neuen
Zahnersatzes.
HÖCHST EFFIZIENT Nach Absprache und Situation
kann Zahnersatz so ohne Proviosorium und sogar
innerhalb eines Tages fertiggestellt werden.
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ästhetik.

wir gestalten 
schöne zähne für
eine harmonische
ausstrahlung.

Vollkeramik und Bleaching
für natürlich weiße Zähne
Mit dem Einsatz von lichtdurchlässiger Vollkeramik
bei Kronen und Brücken erreichen wir die vollkommene Farbgebung des natürlichen Zahnschmelzes.
Hierbei ist das Material soweit individualisierbar,
dass es nach der Verarbeitung sozusagen unsichtbar wird. In enger Zusammenarbeit mit unserem

Auch größeren Zahnersatz stellen wir mittlerweile
computergesteuert her. Wobei eine abschließende
Qualitätskontrolle oder manuelle Individualisierung
bei uns immer durch den Zahntechniker erfolgt.
Besondere Vorteile ergeben sich somit aus der
Zusammenspiel von Mensch und Maschine:
zz Sofortversorgung in nur einer Sitzung.

Nichts wirkt sympathischer als ein strahlen-

Meisterlabor und durch die Anwendung einer

des Lächeln. Daher ist neben der Gesundheit

Bleaching-Behandlung (Zahnaufhellung) vor der

unserer Zähne auch deren Aussehen von

Zahnfarbbestimmung, erreichen wir die besten

großer Bedeutung.

Ergebnisse.

In perfektionistischer Detailarbeit und in enger

Kleinere und mittelgroße Zahndefekte verschmelzen

Zusammenarbeit mit unserem Zahntechnik-

wir durch den Einsatz zahnfarbener Composite-

partner schaffen wir unauffällig-natürlichen

Füllungen optisch mit dem umliegenden natürlichen

Zahnersatz. Stählern blitzende Halteelemente

Zahn. Bei größeren Defekten sind Keramik-Inlays

muten wir Ihnen nicht mehr zu!

oftmals die bessere Alternative. Je nach Vorausset

Auf unsere hochwertigen Zahnersatzleistungen

zung wählen wir zwischen handgefertigten und

erhalten Sie immer zwei Jahre Garantie. Unter be-

maschinell gefrästen Inlays.

stimmten Voraussetzungen verlängern wir diese

zz Schonung gesunder Zahnsubstanz durch
absolute Präzision.
zz besonders genaue Form- und Farbgebung.
zz lange Haltbarkeit.

Garantieerweiterung

auf insgesamt 4 Jahre:
zz Der Zahnersatz wurde gemeinsam von uns
und unserem Zahntechnik-Partner gefertigt

„Ein unbeschwertes Lachen und ein
fester Biss sind mir besonders wichtig!
Die Zahnstrategen sind da mein erster
Ansprechpartner.“

und eingebracht.
zz Zweimal im Jahr besuchen Sie uns zur Professionellen Zahnreinigung und Vorsorgeunter
suchung.

