
Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Zahnarzt  
gerne zur Verfügung:

Der einfache Weg  
zum perfekten Lächeln

Ihre Vorteile
· völlig unauffällig 
· absolut alltagstauglich
· einfachste Handhabung
· bioverträgliches Material
· individuell gefertigt
· hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
· Spitzen-Qualität „Made in Germany“ 

· keine Operationen
· keine sichtbaren Zahnspangen

Kruchen Zahntechnik GmbH 
Achenbachstraße 150 
40237 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 915 281-0 
Telefax: 0211 / 915 281-22

info@einfachlaecheln.de

www.einfachlaecheln.de



Wünschen auch Sie sich  
ein perfektes Lächeln? 

Wir alle haben diesen Wunsch doch nur die we-
nigsten von uns sind von Natur aus mit makel-
los sitzenden Zähnen ausgestattet.  
Kundenakquise, Vorstellungsgespräch oder 
neue Kontakte - oft zählt der erste Eindruck 
und entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. 
einfach laecheln verhilft Ihnen zu perfekten 
Zähnen für ein erfolgreiches Lächeln im Berufs- 
und Privatleben.

nahezu unsichtbar
Unsere durchsichtigen Zahnschienen verän-
dern Ihr Lächeln unauffällig Schritt für Schritt zu 
dem gewünschten Ergebnis. Die Handhabung 
der fast unsichtbaren Zahnschienen ist dabei 
völlig unkompliziert. 
Sie entscheiden, wie Ihr Lächeln am Ende aus-
sehen soll.

einfach laecheln wurde speziell für Erwachsene 
entwickelt, damit können Zahnfehlstellungen 
bei den Vorderzähnen in wenigen Wochen 
oder Monaten korrigiert werden. 

So funktioniert es  
im Detail: 
   
Beratung
Nachdem Ihr Zahnarzt/ärztin bei einer ersten 
Untersuchung geprüft hat, ob bei Ihnen eine 
Behandlung möglich ist, werden zunächst 
Fotos, Röntgenaufnahmen und Abdrücke von 
Ihren Zähnen gemacht. 

Überprüfung
Unsere Spezialisten ermitteln mit modernsten 
Computerprogramen die nötige Anzahl der 
Schienen und ob evtl. zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich sind. Nun können Ihnen die tat-
sächlichen Kosten genannt werden.

Fertigung
Nach Ihrer Entscheidung für eine Behandlung 
werden die Aligner-Schienen speziell für Sie 
angefertigt und zur Ihrer Zahnarzt/ärztin ge-
sandt. In der Praxis wird Ihnen die Handhabung 
erklärt und bei Bedarf noch kleine Kunststoff-
elemente auf einige Zähne geklebt. Diese 
können die Zahnbewegung unterstützen und 
stören nicht weiter.

Ihr Einsatz
Nach jeweils ca. 1-2 Wochen Tragezeit je Schie-
ne verändert sich Ihre Zahnstellung Schritt für 
Schritt. Eine erfolgreiche Behandlung erfordert 
23 Stunden Tragedauer am Tag, nur zum Essen 
werden sie herausgenommen

Ergebnis
Alle 6 bis 8 Wochen wird bei einem Praxistermin 
der Fortschritt kontrolliert. Nach Abschluss Ihrer 
Behandlung benötigen Sie noch eine Stabilisierung, 
um Ihr neues Lächeln dauerhaft zu erhalten. Dies 
kann eine Retentionsschiene sein oder auch ein 
hauchdünner Draht, der von innen fest an die Front-
zähne verklebt wird.

einfach laecheln-Schienen werden aus einem 
hochwertigen, bioverträglichen und thermoplasti-
schen Material hergestellt.

 
 


