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Der angenehmste Weg zu einem bezaubernden Lächeln
Durch die Korrektur ihrer Zahnfehlstellung wird nicht nur Ihr Selbstbewusstsein positiv beeinflusst
und die Zahngesundheit verbessert, sondern auch ein bezauberndes Lächeln geschaffen, dass Sie mit
jedermann teilen können.
Heute gibt es eine neue Technik, welche die Behandlungszeit für den Patienten angenehmer macht und
verkürzt: "Selbstligierende Brackets". Unser fortschrittliches Praxisteam ist stolz, Ihnen diese
herausragende Therapie anbieten zu können, und deshalb möchten wir Sie genauer informieren,
wodurch sich dieses in den USA bewährte, kieferorthopädische System auszeichnet.
Sie werden die Veränderung Ihres Lächelns schon in den ersten Wochen der kieferorthopädischen
Behandlung wahrnehmen und am Ende dieser Behandlung werden Sie ein Ergebnis erreichen, welches
Sie ein Leben lang begeistern wird.

Die Vorteile eines "selbstligierenden" Brackets.
Bei herkömmlichen kieferorthopädischen Bracketapparaturen müssen die Drahtbögen mittels Gummioder feinen Stahlligaturen am Bracket befestigt werden, wodurch Reibung entsteht, welche die
Zahnbewegung hemmt.
Die Damon 3 Brackets haben einen patentierten Schiebeverschluss, der den Bogen einerseits festhält,
andererseits aber zulässt, dass der Drahtbogen frei und ohne störende Reibung durch das Bracket
gleitet, um Ihre Zahnfehlstellung auf dem schnellsten Wege zu korrigieren.
Dies bedeutet für Sie weniger Spannungsgefühle, einen schnelleren Erfolg und weniger Praxistermine
auf Ihrem Weg zum neuen Lächeln.

Die angenehmste kieferorthopädische Behandlung, die es je gab.
Aufgrund des einzigartigen Schiebe-Verschlusses, der Reibungsfreiheit garantiert, können mit dem
Damon 3 Bracket spezielle High-Tech-Bögen eingesetzt werden, um eine sanftere Zahnbewegung
ohne Schmerzen zu erreichen.

Weniger Praxisbesuche.
Da die Damon 3 Bracketapparatur effizienter als herkömmliche Brackets arbeitet, bedarf es weniger
Nachstellungen und seltenerer Kontrolltermine.
Ein weiterer großer Vorteil der leichten Kräfte mit denen beim Damon 3 Bracket die Zähne bewegt
werden, ist die Verkürzung der Behandlungsdauer gegenüber konventionellen Brackets. Leichte
Kräfte sind biologisch verträglich sie arbeiten mit Ihrem Körper im Sinne einer sanfteren und
schnellen Zahnbewegung.

Unser Anspruch:
Nicht jede kieferorthopädische Praxis verwendet die selbstligierenden Damon-3-Bracketts. Wir
verwenden sie, um Ihnen auf die schnellste und angenehmste Art zu einem schönen Lächeln zu
verhelfen. Und wenn sich eine neue Behandlungstechnik als fortschrittlich erwiesen hat, möchten wir,
dass unsere Patienten zu deren ersten Nutznießern gehören.

... wir empfehlen speziell für unsere Patienten wirkungsvolle, multifunktionale
Apparaturen...

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
-

Besonders schonendes, erheblich schmerzreduziertes Verfahren
Kraftreduziertes Verfahren. Hierdurch werden Wurzelschäden minimiert.
Vereinfachte Sauberhaltung durch Wegfall der Gummi-/ Drahtbefestigung der Bögen
(besserer Zugang für die Zahnbürste)
Längere Kontrollterminintervalle.

