ANZEIGE

Strahlendes
Hochzeit slachen
GÖNNEN SIE SICH EIN STRAHLENDES LÄCHELN
FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IHRES LEBENS. „HEUTZUTAGE KANN JEDER SEIN LÄCHELN IN EIN PERFEKTES HOLLYWOOD-SMILE VERWANDELN, VÖLLIG
SCHMERZLOS UND IN WENIGEN STUNDEN”, SAGT
ZAHNARZT P. TOMOVIC. MÖGLICH MACHEN DIES
SOGENANNTE „NO-PREP-VENEERS”.
Ein wunderschönes Kleid, ein perfekt sitzender Anzug, ein

musste man für Veneers die Kronen herausnehmen, auch wenn

makelloses Make-up – aber das eigene Lächeln ﬁndet man

diese noch 20 Jahre gesund geblieben wären.“ Die Behandlung

unattraktiv? Krönen Sie Ihre Hochzeitsfotos mit dem perfekten

dauert nicht lange und die „No-prep-Veneers” halten – wie die

Lächeln! Photoshop macht zwar vieles möglich, aber wenn Ihre

Ehe – bei richtiger Pﬂege ein Leben lang.

Zähne auf den Bildern ganz anders als in natura aussehen,
wirken Sie auf den Bildern wie eine andere Person. Die Alternative: Lassen Sie Ihre Zähne vor dem großen Tag vom Zahnarzt

Drei Vorteile

„Für mich sind ‚No-prep-Veneers’ einmalig und revolutionär, weil
sie die Vorteile von drei Methoden vereinen, ohne deren Nachteile

verschönern, zum Beispiel mit „No-prep-Veneers”.

mitzubringen”, sagt Tomovic.

Was ist das?

„No-prep-Veneers” sind die Weiterentwicklung von Veneers: Keramikschalen, die an die Frontzähne angebracht werden. Sie sind
ähnlich wie der vordere Teil einer Krone. „Für ‚No-Prep-Veneers’
müssen die Zähne gar nicht oder kaum beschliffen werden, d.

1. „Weiße Zähne wie nach einem Bleaching, aber ohne die

Zähne zu bleichen oder die Behandlung ständig wiederholen
zu müssen.”

2. „Eine schöne Form der Zähne und Verbergen von unattraktiven Flecken wie mit Veneers, aber ohne den Zahn beschlei-

h. man braucht keine Spritzen, kein Bohren und man hat keine

fen oder anbohren zu müssen, ohne Spritzen und Betäubung

Schmerzen. Außerdem sind sie bei gleicher Stabilität vier Mal

sowie ohne Schmerzen. Zudem kann die Behandlung im

dünner als herkömmliche Veneers und brauchen aufgrund ihrer

Bedarfsfall rückgängig gemacht werden.”

dünnen Struktur nur mit einem hochwertigen Composite an der
Zahnoberﬂäche befestigt zu werden. Dadurch kann man sie bei
Bedarf jederzeit herausnehmen und der alte, gesunde Zahn ist
wieder da!“, berichet Tomovic, Zahnarzt und Spezialist für diese

3. „Man kann in vielen Fällen eine Fehlstellung der Zähne korri-

gieren, ähnlich kieferorthopädischen ZahnstellungskorrekturMaßnahmen. Allerdings dauert es nicht bis zu 18 Monate,
sondern nur ein paar Stunden.“

Methode. „Das Besondere an ‚No-prep-Veneers’ ist, dass
man sie nicht nur an eigenen Zähne befestigen kann,
sondern auch an bestehenden Kronen – vorausgesetzt, diese sind noch stabil und gesund. Früher

Vereinb
a

ren
Sie ein
en
KOSTE
NLOSE
N,
UNVER
BINDL
ICHEN
BERAT
UNGS
TERMIN
!

Das Angebot zur Hochzeit
Rechtzeitig zur Hochzeitssaison bietet die

Zahnarztpraxis im Westend P. Tomovic ein
besonderes Angebot für Hochzeitspaare
an: Es gibt sowohl Ermäßigungen auf die
„No-Prep-Veneers” als auch auf eine professionelle Zahnreinigung oder ein Bleaching.

ZAHNARZTPRAXIS IM WESTEND

Bettinastraße 35-37 · 60325 Frankfurt – Westend
Telefon 069 907 44 800 · info@zahnarzt-tomovic.de
www.zahnarzt-tomovic.de
Die Zahnengel der Zahnarztpraxis P. Tomovic - Lassen Ihre Zähne für die Hochzeit richtig strahlen
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