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Öffnungszeiten: 

täglich ab 08.00 Uhr 
After-Work-Sprechstunde: 

Di und Do bis 21.00 Uhr 
ganzjährig geöffnet

Wünschen auch Sie sich schöne, weiße Zähne? Oder 
möchten Sie vielleicht gerne die Beläge von Kaffee, 
Tee oder Rotwein wieder von Ihren Zähnen verbannen?

Genau dafür bieten wir mit White-Smile in unserer 
Praxis ein professionelles Bleaching, das Ihre Zähne 
schonend und nachhaltig aufhellt. 

White-Smile ist ein wissenschaftlich hochentwickeltes 
Verfahren, das auch starke Verfärbungen Ihrer Zähne 
auflösen kann. Voraussetzung dafür sind allerdings 
kariesfreie und gesunde Zähne, da sonst chemische 
Stoffe in Zahn und freiliegende Zahnhälse eindringen 
und dort Schäden verursachen können. Vor einem 
Bleaching untersuchen wir daher immer erst gründ-
lich Ihre Zähne. So werden sie nicht nur schön, son-
dern bleiben auch gesund. 

BLEACHING – 
SICHER UND WIRKSAM



Unser Tipp: Zahnaufhellung vor Zahnersatz!
Da nur die natürliche Zahnsubstanz gebleicht werden 
kann, bietet sich ein Bleaching insbesondere vor der 
Versorgung mit neuem Zahnersatz an. So kann die neue 
Krone, Brücke oder Füllung dem Farbton der gebleich-
ten Zähne optimal angepasst werden.

In nur einer Sitzung können wir Ihre Zähne gleich um meh-
rere Farbnuancen schonend aufhellen. Hochwertig konzen-
triertes Bleichgel wird direkt auf den Zahn aufgetragen und 
durch eine spezielle Lampe aktiviert. Diese professionelle 
Lampe verfügt über eine Temperaturkontrolle, die ein Über-
hitzen ausschließt und dadurch Schmerzempfindlichkeiten 
nahezu völlig ausschließt. Diesen Bleichvorgang wiederho-
len wir so lange bis Ihre Zähne die gewünschte Helligkeit 
erreicht haben. In kurzer Zeit erhalten wir so ein sichtbares 
Ergebnis, das Ihr Lächeln wieder zum Strahlen bringt.

Eine professionelle Zahnaufhellung ist am effektiv-
sten, wenn die Zähne frei von Zahnbelag und Zahn-
stein sind. Deshalb führen wir vor jedem Bleaching 
eine professionelle Zahnreinigung (PZR) durch. 
Oberflächliche Verfärbungen können wir damit 
schon erfolgreich beseitigen. 

STRAHLEND 
SCHÖNES LÄCHELN


