
www.camiolo-prodent.com

SCHÖNE ZÄHNE MIT DER 
UNSICHTBAREN 

ZAHNSCHIENE

WIR BRINGEN 
DICH WIEDER 

ZUM LÄCHELN!
SCHÖNE ZÄHNE MIT DER 

UNSICHTBAREN 
ZAHNSCHIENE



UNSICHTBARER 
TRAGEKOMFORT

• Hauchdünn und nahezu unsichtbar.

• Besonders glatte Oberfl äche für 
maximalen Tragekomfort.

• Schneller Ersatz direkt aus Altach, falls 
du deine Schiene mal verlegst.

• Du siehst das virtuelle Ergebnis schon 
im Voraus.

• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen.

• Keine Einschränkungen im Alltag oder 
beim Sport.

• Komplett metallfrei und schonend für 
dein Zahnfl eisch sowie den Zahnschmelz.

• Weniger schmerzhaft als andere 
Zahnspangen.

• Problemlose Zahnhygiene auch in 
den Zahnzwischenräumen (keine 
störenden Drähte).



Stört dich deine Zahnlücke 
oder Zähne, die schiefstehen? 

Die unsichtbare Zahnspange 
bringt dich wieder zum 
Lächeln und rückt deine 
Zähne in die richtige Position, 
ganz ohne Brackets. Sie ist 
hauchdünn, durchsichtig 
und für dich maßgefertigt.

Die Behandlung wird in Phasen aufgeteilt. Für jede 
Phase bekommst du eine spezielle Zahnschiene, die 
deine Zähne schonend und mit gezieltem Druck in 
die gewünschte Richtung bewegt. 

Die Schiene stellen wir aus einem besonders glatten, 
hauchdünnen Kunststoff her und niemand bemerkt, 
dass du sie trägst. 

Sobald du dich an das Tragegefühl gewöhnt hast, 
stört sie dich weder beim Lachen noch beim Spre-
chen. Herausnehmen musst du sie nur während 
dem Essen und zum Reinigen.

DEIN

NEUES 
LÄCHELN

HERGESTELLT IN 
VORARLBERG



Schöne Zähne
mit unsichtbarer Schiene

Pre-Check
Kommt eine unsichtbare Zahnkorrektur für dich 
infrage? Dein Zahnarzt oder Kieferorthopäde 
beantwortet dir alle Fragen und berät dich 
zur Behandlung.

Mit modernem Intraoralscan oder herkömmlichem 
Abdruck erfassen wir dein Gebiss und machen 
daraus dein virtuelles Zahnmodell. Das ist die Basis 
für die 3D-Videosimulation und alle Behandlungs-
phasen.

Die Korrektur deiner Zahnstellung erfolgt Schritt für 
Schritt: Für jede Phase bekommst du eine hauch-
dünne Zahnschiene. Du hast keine Schmerzen, keine 
Brackets und merkst die Schiene kaum. Rausnehmen 
musst du sie nur beim Essen und zum Reinigen.

Deine unsichtbare Zahnschiene entsteht in unserem 
Zahnlabor in Altach. Solltest du sie einmal verlieren, 
kein Problem. Wir fertigen in kürzester Zeit Ersatz für 
dich. 

Hast du nach der Behandlung dein perfektes 
Lächeln, muss es nur noch festgehalten werden. 
Dafür sorgt die stabilisierende Retentionsschiene 
oder ein Retainer. 

Scan oder Abdruck

Direkt in Altach hergestellt

Stabilisierung & Lächeln

Dein neues Lächeln zum Mitnehmen

So bringen wir dich wieder zum Lächeln:



Die Behandlungsdauer ist sehr individuell und 
hängt von der Zahnfehlstellung ab. Im Schnitt 
dauern kleine und mittlere Korrekturen zwischen 
3 und 12 Monate. 

Für ein optimales Resultat trägst du die Schiene 
am besten so oft wie möglich, mindestens aber 
22 Stunden pro Tag.

Im Normalfall tauschst du deine Zahnschiene alle 
10 bis 14 Tage gegen eine neue aus. Beim nächs-
ten Kontrolltermin überprüft dein Zahnarzt oder 
Kieferorthopäde den Fortschritt und gibt dir die 
nächsten Schienen-Sets mit. 

Die Kosten richten sich ganz danach, wie lange 
die Behandlung dauert bzw. wie viele unsichtbare 
Schienen du brauchst.

Weniger schnarchen
Besser schlafen

Schnarchschiene Silensor SL
Schiebt das Unterkiefer nach 
vorne und hilft so gegen 
Schnarchen. Dein Zahnarzt 
oder Kieferorthopäde berät 
dich gerne.

Weitere Produkte:

Dauer
und Kosten



UNSICHTBARER 
TRAGEKOMFORT
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Praxisstempel

Ein Produkt aus Altach von:


