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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:



 

  

ESTHETIC LINE   

UNSICHTBAR ZU EINEM SCHÖNEN LÄCHELN 

 

Gerade Zähne und ein ästhetisches, gesundes Lächeln sind die Grundlage für eine starke persönliche 

Ausstrahlung. Ein schönes Lächeln stärkt nicht nur unser Selbstbewusstsein, sondern lässt uns oft ganz 

anders und vor allem positiv auf unsere Mitmenschen wirken. 

 

„DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT“ – und deshalb findest du hier Antworten auf viele interessante Fragen 

WAS IST ESTHETIC LINE? 

Esthetic Line ist die unsichtbare Zahnspange, die vom KFO Zahntechniker in Vorarlberg, Altach hergestellt 

wird. Es handelt sich um dünne, transparente Kunststoffschienen, die individuell für jeden Patienten 

hergestellt werden. Die Schienen sind für deine Mitmenschen nahezu unsichtbar und sind angenehm zu 

tragen. Esthetic Line ermöglicht dir eine schonende, unauffällige und vor allem metallfreie Zahnkorrektur, 

speziell geeignet für Jugendliche und Erwachsene. Die Behandlung erfolgt über deinen Zahnarzt oder 

Kieferorthopäden, der dich über die gesamte Behandlungsdauer begleitet. 

 

WIE FUNKTIONIERT ESTHETIC LINE? 

Dein Zahnarzt oder Kieferorthopäde macht von deiner aktuellen Zahnstellung einen Abdruck oder einen 

digitalen Intraoralscan. Dieser wird mithilfe eines speziellen Computerprogramms weiterverarbeitet. Es 

wird ermittelt, wie viele Schienen notwendig sind, um ein perfektes Ergebnis für dich zu erzielen. Im 3D 

Druck-Verfahren werden die jeweils notwendigen Zahnmodelle erstellt, die als Grundlage zur Herstellung 

der transparenten Schienen dienen. Jede Schiene setzt einen gezielten Druck auf einzelne Zahnpartien im 

Mund des Patienten. Dies führt dazu, dass die Zähne schonend und schrittweise in die gewünschte Position 

gerückt werden. Es kann sein, dass sogenannte durchsichtige „Attachments“ benötigt werden, um 

Fehlstellungen schneller und gezielter korrigieren zu können. Die Attachments werden auf den Zähnen 

aufgeklebt und am Ende der Behandlung wieder restlos entfernt. Auch ist oftmals zu Behandlungsbeginn 

sowie immer wieder in den Zwischenterminen bei deinem behandelnden Zahnarzt oder Kieferorthopäden 

ein sogenanntes „Stripping“ in den Zahnzwischenräumen notwendig. Das schafft Platz und lässt die Zähne 

leichter in die richtige Position kommen.  

Damit die Vorfreude auf dein strahlendes Lächeln auch garantiert ist, kannst du das Endergebnis bereits im 

Voraus anhand einer kurzen Videoanimation sehen. 

Jede Schiene im Ober- und Unterkiefer wird zwischen 10 und 14 Tagen getragen und danach eigenständig 

von dir mit der nächsten Schiene zu Hause ausgewechselt. Behalte aber bitte die bereits getragenen 

Schienen immer gut auf. So kannst du im Falle eines Schienenbruchs oder Verlustes zwischenzeitlich sicher 

gehen, dass deine Zähne in der Position bleiben wo sie sind. Verwende einfach die aktuelle Schiene so 

lange weiter, bis die neu angefertigte Schiene da ist. 

 

 

 



 

IST ESTHETIC LINE FÜR JEDEN GEEIGNET? 

Ja und nein. Mit den transparenten Schienen von Esthetic Line können sehr viele Fehlstellungen erfolgreich 

behandelt werden. Vom kleinen Fall, wo nur ein einzelner Zahn stört, bis hin zu kompletten Korrekturen im 

Ober- und Unterkiefer. Es gibt allerdings auch Zahnfehlstellungen, die ausschließlich mit Brackets oder 

anderen festsitzenden Zahnspangen behandelt werden müssen. Ob und in welchem Ausmaß eine 

Behandlung mit Esthetic Line bei dir möglich ist, kann immer erst nach vollständiger Planung bestimmt 

werden. 

 

WIE LANGE DAUERT EINE BEHANDLUNG MIT ESTHETIC LINE? 

Die Behandlungsdauer hängt von der zu korrigierenden Zahnfehlstellung ab. Erst wenn klar ist, wie viele 

Schienen du benötigst, kann eine ungefähre Behandlungsdauer berechnet werden. Es kommt also ganz 

darauf an, wie stark deine Zähne verschoben sind. Die Behandlungsdauer kann von nur wenigen Wochen 

bis hin zu einem Jahr und länger dauern.   

Manchmal kann es vorkommen, dass nach der letzten geplanten Schiene ein sogenanntes „Refinement“ 

notwendig ist. Diese Feinkorrektur gibt dem Ganzen noch einen letzten Schliff, damit das perfekte 

Endergebnis erreicht wird.  

Wie lange also eine Behandlung mit Esthetic Line dauert ist von Patient zu Patient unterschiedlich und kann 

nicht pauschal bestimmt werden. Grundsätzlich ist eine Behandlung mit Esthetic Line aber schneller 

abgeschlossen und vor allem um ein Vielfaches angenehmer als eine herkömmliche Zahnkorrektur mit 

Brackets. 

 

WAS IST BEI DER BEHANDLUNG MIT ESTHETIC LINE ZU BEACHTEN? 

 
Um das gewünschte Endergebnis von schönen, geraden Zähnen möglichst rasch und erfolgreich zu erhalten 

ist es unbedingt notwendig, die Schienen täglich mindestens 22 Stunden zu tragen.  

Das disziplinierte Tragen der Schienen beeinflusst maßgeblich die Behandlungsdauer sowie den 

Behandlungserfolg. Denn nur wenn die Schienen getragen werden, kommst du ans gewünschte Ziel. 

Es reicht also nicht aus, die Schienen nur nachts zu tragen. 

Zum Essen werden sie einfach herausgenommen. Das Trinken mit den Schienen ist jederzeit möglich, 

jedoch sollten zuckerhaltige Getränke vermieden werden. Das Kaffeetrinken und Rauchen ist grundsätzlich 

kein Problem, führt allerdings zu einer leichten Verfärbung der Schienen.  

Gereinigt werden sie ganz einfach zwischendurch unter fließendem Wasser und einmal täglich mithilfe 

einer Zahnbürste.  

 

ICH HABE NUN MEIN PERFEKTES LÄCHELN DURCH ESTHETIC LINE – BLEIBT DAS JETZT SO? 

 
Wenn du die letzte Schiene bereits 14 Tage oder länger getragen hast und das gewünschte Endergebnis 

vorliegt, werden eventuell angebrachte „Attachments“ wieder vollständig entfernt.  

Unsere Zähne möchten aber gerne wieder in Ihre alte, gewohnte Position vor der Behandlung.  

Um dies zu vermeiden, ist das Tragen einer „Retentionsschiene“ unbedingt erforderlich. Es reicht aus, die 

Retentionsschiene nur noch nachts zu tragen. Alternativ kann auch ein sogenannter „Retainer“ geklebt 

werden. Dieser sorgt dafür, dass die neu gewonnene Zahnstellung genauso bleibt wie sie ist. Der kleine, 

feine Draht wird fix an der inneren Zahnreihe verklebt. So bleibt alles am gewünschten Platz und du kannst 

dein neues Lächeln genießen!           

     


