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Zitat Christian Kemper:
„Die Einführung der Adhäsivtechnik
in Kombination mit Hochleistungskeramiken und dem Auge für Schönes
zählt zu den größten Errungenschaften
der restaurativen und ästhetischen
Zahnheilkunde.“

Quarree 4 I 22041 Hamburg
Tel. 040.68913400
Fax 040.689134020
praxis@quarree-dental.de
www.quarree-dental.de

QUARREEDENTAL

ZAHNÄRZTE FÜR HAMBURG

Veneers – die perfekte Blendung

Was genau sind Veneers?

Nicht jeder von uns ist mit makellosen Zähnen gesegnet. Fehlstellungen, unterschiedliche
Zahnlängen oder Zahnbreiten, Zahnlücken,
Risse, Verfärbungen etc. sind nur einige Ursachen, die uns von einem herzlichen Lachen
abhalten können. Wir wissen doch längst, dass
schöne Zähne für Selbstbewusstsein und Erfolg
stehen. Nichts macht uns attraktiver und sympathischer als ein unbefangenes, strahlendes
Lächeln. Der Anspruch an Ästhetik steigt stetig und somit greifen wir gerne in unsere zahnmedizinische Trickkiste. Mit Veneers zaubern
wir gekonnt einen positiven Ausdruck in jedes
Gesicht. Die keramischen Verblendschalen
dienen allerdings in der Zahnversorgung nicht
nur ästhetischen Zwecken, sie können auch
einen funktionellen Vorteil der Bisslage bringen.
Veneers verleihen ein regelmäßiges Zahnbild,
daher kommen sie hauptsächlich an den Vorderzähnen zum Einsatz.

Es handelt sich hierbei um hauchdünne, individuell angefertigte Keramikschalen, die wir,
als qualifizierte Zahnärzte, mittels spezieller
Adhäsivtechnik befestigen. Die eigenen Zähne
werden bei diesem Verfahren maximal geschont
und bleiben gesund und vital. Veneers bestehen
aus einer Hochleistungskeramik, die absolut bioverträglich und unbedenklich für Allergiker ist.
Die Kunst jedoch besteht darin, die patientenindividuellen Verblendschalen in Handarbeit
so zu perfektionieren, dass sie sich von der
Farbgestaltung und Passform naturidentisch
in das eigene Zahnbild einreihen. Profis aus
einem Hamburger Dentallabor unterstützen uns
bei unserem hohen Anspruch, Ihr Gegenüber
mit makellosen und ebenmäßigen Zähnen „zu
blenden“.
Behandlungsablauf:
1. Termin
Unter Einsatz modernster Methoden erstellen
wir einen detaillierten Abdruck Ihrer Zähne. Auf
dieser Basis werden später Ihre Veneers per
Hand im Dentallabor angefertigt. Zudem folgt
ein kurzes Profil-Fotoshooting. Die hochauflösenden Bilder dienen nicht nur dem Vorher/
Nachher Vergleich, sondern helfen dem Labor
das Gesamtbild mit zu berücksichtigen. Die
Farbbestimmung, sprich welche Nuancen am

Besten zu den eigenen Zähnen passen, erfolgt
entweder in unserer Praxis oder direkt beim
Zahntechniker vor Ort.
2. Termin
Durch die präzise manuelle Ausarbeitung der
Veneers ist es uns möglich, bereits im 2. Termin
die Verblendschalen fachmännisch und dauerhaft anzubringen. Hierzu verwenden wir einen
leistungsstarken Zweikomponenten-Kleber, der
mit einer speziellen Technik aufgetragen wird.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
■ ein schönes Lächeln in nur zwei Terminen
■ maximale Schonung der eigenen Zähne
durch minimalinvasives Verfahren
■ die eingesetzte Hochleistungskeramik entspricht in ihren Eigenschaften denen des
natürlichen Zahnschmelzes und ist äußerst
langlebig
■ ein lästiges Tragen von Korrekturschienen
entfällt
■ made in Hamburg
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