
Unsere hauchfeinen 
              -Veneers

Ästhetisch, langlebig – 
einfach natürlich.



Unsere hauchfeinen -Ve-
neers 

Die ideale Lösung für Ihre Patienten – 
ästhetisch und ohne großen Eingriff.

Das Lächeln versteckt sich nicht mehr, es zeigt sich. 
Ein perfektes Hollywood-Lächeln für jedermann. Ob 
die Zähne leichte Defekte oder Abrassionen haben, 
verschachtelt oder einfach nur ästhetisch ungleich sind, 
mit unseren -Veneers werden diese Unvoll-
kommenheiten im Handumdrehen gelöst.

Minimale Bearbeitung der natürlichen 
Zahnsubstanz. 

Meist intraligamentär oder sogar ohne Anästhesie, 
können unsere Veneers in nur wenigen Sitzungen 
fixiert werden. Sie sind extrem resistent und bleiben 
in Form und Farbe über die Jahre gleich. Die Zähne 
müssen nur minimal beschliffen, oft sogar nur ange-
raut werden, um Ihren Patienten eine optimal-ästhe-
tische Lösung zu bieten.

Unsere -Veneers überzeugen durch ihre 
extreme Feinheit. Ästhetisch, langlebig und perfekt 
natürlich, können sie eine Feinheit von nur 0,3 mm 
erreichen, ganz auf die individuellen Gegebenheiten 
des Patienten abgestimmt. Sie sparen kostbare Zeit 
sowie lange und mühsame Sitzungen.



Der Variolink® Esthetic Komposit-
kleber von Ivoclar Vivadent® – licht-
härtend und perfekt verbunden. 

Verbunden mit unseren Protilab -Veneers 
garantiert dies eine erheblich reduzierte Einsetzzeit. 
Eine große Auswahl an Farben, welche eine iden-
tische Fluoreszenz der echten Zähne haben, macht 
aus diesem Kompositkleber die ideale Lösung zum 
Einsetzen der Veneers. Überschüssiger Klebstoff 
kann sehr einfach entfernt werden und verringert so 
die Behandlungszeit um ein Vielfaches.

Dank des photoreaktiven Initiator 
werden ästhetische und dauerhafte 
Ergebnisse erzielt. 

Das Material ist frei von Aminen, außerdem bio-
kompatibel und vorzüglich auch für Allergiker 
geeignet. Unsere Techniker sind auf die Hand-
habung dieses Materials spezialisiert und versichern 
Ihnen so ein perfektes Ergebnis.

Unsere Veneers werden digital und nach Maß mit 
der allerneuesten 3D-Technologie gefertigt und 
haben so eine sehr hohe Passgenauigkeit. Der 
Rand schließt genau mit der Präparationsgrenze ab 
und bietet so eine 100% Optik. 

Auch ihr Patient wird den Unterschied zu einem
"echten Zahn" nicht spüren.
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Unser bester Zahnersatz für Ihre Patienten – beständig in Qualität und Preis.

Die Vorteile unserer -Ve-
neers 

 • Flecken und Verfärbungen werden sofort dauerhaft entfernt

 • Schleche Aufreihung der Zähne kann korrigiert werden

 • Extreme Feinheit, bis zu 0,3 mm

 • Stabile Farben

 • Schnelles Einsetzen

 • Meist keine Provisorien notwendig

 • Nutzen sich nicht ab

 • Kleberüberschuss kann leicht entfernt werden

 • Das Material ist biokompatibel


