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Liebe Leserin, lieber Leser,

wissen Sie, worauf die meisten 
Menschen bei anderen zuerst 
schauen?

Auf die Zähne!

Das gute Aussehen der Zähne 
prägt den ersten Eindruck, den 
man von anderen hat. Wirken die 
Zähne gepflegt? Sind sie hell und 
stehen sie gleichmäßig?

Schöne und gepflegte Zähne 
wirken attraktiv und sexy. Sie 
lassen einen Menschen gesund, 
vital und jugendlich erscheinen.

Mit perfekt schönen Zähnen kann 
man unbefangen reden, lachen 
und ganz anders auf seine 
Mitmenschen zugehen.

Wer gerne lacht, wirkt 
sympathisch, umgänglich und 
selbstsicher. Solche Menschen 
sind meist erfolgreicher im Privat-
und im Berufsleben.

Zu dieser positiven Ausstrahlung 
wollen wir beitragen. Unsere 
Praxis ist spezialisiert auf 
ästhetische Zahnbehandlungen. 
Wir können Ihnen mit modernen 
und schonenden Methoden zu 
einem attraktiven Lächeln 
verhelfen.

Wenn Sie unzufrieden mit dem 
Aussehen Ihrer Zähne sind und 
wenn Sie endlich auch ein 
perfektes Lächeln haben wollen, 
rufen Sie uns einfach an! Wir 
beraten Sie gerne!

Ihre Zahnärzte in Erding

Dr. Christoph Brunner
und Dr. Josef Bachmaier

Wann sind schöne Zähne besonders wichtig?

Schöne und gesunde Zähne stehen für Attraktivität, 
Gesundheit und Vitalität. Nach Meinung vieler Menschen sind 
sie für das gute Aussehen wichtiger als die Augen oder andere 
Körpermerkmale.

Es gibt immer wieder Momente im Privat- und Berufsleben, in 
denen schöne Zähne von Vorteil sind. Zum Beispiel

ü bei einem ersten Date

ü für das Hochzeits-Foto

ü bei jedem festlichen Anlass

ü für Bewerbungsfotos und -gespräche

ü wenn man fotografiert wird

ü für die berufliche Karriere

ü wenn man mit Kunden zu tun hat

ü und immer dann, wenn gutes Aussehen von Vorteil ist

Welche Möglichkeiten gibt es, die Zähne schöner zu gestalten und 
das Aussehen zu verbessern? Auf den solgenden Seiten finden Sie 
die Antworten!
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Weiße Zähne mit Bleaching
Wer wünscht sich das nicht? Strahlend weiße 
Zähne, mit denen man selbstsicher lächeln kann. 
Diesen Wunsch können wir Ihnen erfüllen!

Die Zahnaufhellung in unserer Praxis ist sicher und 
funktioniert. Ihre Zähne werden weißer und bleiben 
länger hell als mit Mitteln aus dem Drogeriemarkt 
oder Internet.

Wir verwenden dafür professionelle 
Aufhellungsmittel, die als Medizinprodukte 
zugelassen und die pH-neutral sind. Deshalb 
schonen sie den Zahnschmelz und sorgen für ein 
perfektes Lächeln mit glänzend weißen Zähnen.

Weiße Zähne in nur einem Termin!
Mit Power-Bleaching hellen wir Ihre Zähne innerhalb 
von nur ca. zwei Stunden auf. Dabei reinigen wir 
zuerst die Zähne, um allen Zahnbelag zu entfernen. 
Danach tragen wir das Bleaching-Gel auf die Zähne 
auf und lassen es einwirken. Um die Wirkung zu 
verstärken, aktivieren wir das Gel mit dem Licht einer 
speziellen Bleaching-Lampe.

Danach kommt der (auch für uns) schönste Moment: 
Der Blick in den Spiegel, bei dem Sie zum ersten Mal 
Ihre strahlend weißen Zähne sehen. Wir freuen uns 
immer wieder, wie überrascht und glücklich unsere 
Patienten sind, wenn sie das Ergebnis sehen.

Wann gönnen Sie sich diesen Glücksmoment?

Vertrauen Sie Ihre Zähne Profis an und gehen Sie 
keine unnötigen Risiken mit Bleaching-Mitteln aus 
dem Internet oder Drogeriemarkt ein!

Lassen Sie sich von uns beraten und freuen Sie sich 
schon bald über Ihre strahlend weißen Zähne.

Rufen Sie uns jetzt zur Terminvereinbarung an:
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Veneers: Zähne wie Stars & Promis
Haben Sie sich auch schon manchmal gefragt, 
warum so viele Stars und Prominente so schöne 
Zähne haben. Und ob die alle echt sind? Hier ist 
die Antwort:

Oft handelt es sich dabei um sog. Veneers. Das sind 
hauchdünne Schalen aus Keramik, die unlösbar 
fest auf den Oberflächen der Zähne angebracht 
werden. Erfunden wurden Veneers übrigens von 
einem Zahnarzt in Hollywood, der damit erst die 
Karriere vieler Stars (wie z.B. Marilyn Monroe) 
ermöglicht hat. Aber keine Sorge: Sie müssen kein 
Star sein, um ebenso schöne Zähne zu haben. Die 
bekommen Sie auch von uns!

Wann sind Veneers die ideale Lösung?
Veneers können für ein perfektes Lächeln sorgen, 
wenn Zähne

• dunkel und fleckig
• abgenutzt oder ausgebrochen sind
• oder leicht schief stehen und kleine Lücken 

haben

Mit Veneers können die Farbe und Form der Zähne 
völlig neu und nach Ihren Wünschen gestaltet 
werden. Sie werden zunächst im Dentallabor aus 
ästhetischer und hochwertiger Keramik hergestellt 
und dann in einem aufwendigen Verfahren von uns 
in der Praxis auf den Zähnen befestigt.

Obwohl Veneers so dünn wie Kontaktlinsen sind, 
haben sie eine sehr lange Haltbarkeit. Weil sie so 
dünn sind, muss auch nur sehr wenig von den 
Zähnen abgeschliffen werden. Manchmal sogar gar 
nichts. Wenn Sie wollen, dass man Sie auf Ihre 
schönen Zähne anspricht, sind Veneers die perfekte 
Lösung für Sie.

Lassen Sie sich von uns beraten:
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Glänzend reine Zähne mit PZR
Vielleicht haben Sie das beim Blick in den Spiegel 
auch schon erlebt: Obwohl Sie Ihre Zähne 
sorgfältig geputzt haben, sind immer noch Beläge 
sichtbar. Was kann man dagegen tun und warum 
geht es nicht nur um das gute Aussehen?

Manche Beläge wie die von Kaffee, Tee oder dem 
Rauchen bekommt man mit der Zahnbürste nicht 
wirklich weg. Das ist aber nicht das einzige Problem: 
Die Zahnbürste erreicht nicht alle Stellen im Mund, 
deshalb bleiben oft Beläge zurück - zwischen den 
Zähnen oder weit hinten im Mund.

Dort vermehren sich schädliche Bakterien, die 
Karies (Zahnfäule), Zahnfleischentzündungen, 
Parodontitis und Mundgeruch verursachen können. 
Das ist aber noch nicht alles: Diese Bakterien können 
über die Blutbahn im ganzen Körper verteilt werden 
und das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und 
andere Krankheiten erhöhen.

Professionelle Zahnreinigung (PZR): Sorgt für 
gutes Aussehen und schützt die Gesundheit
Bei der Professionellen Zahnreinigung in unserer 
Praxis entfernen wir gründlich und sanft alle Beläge -
auch an den Stellen, die Sie mit der Zahnbürste nicht 
erreichen. Danach polieren wir die Zähne auf 
Hochglanz und schützen Sie mit einem speziellen 
Überzug vor Karies.

Damit werden auch die Bakterien reduziert, die Ihre 
Gesundheit gefährden könnten. Das Ergebnis: Glatte 
und glänzende Zahnoberflächen, die sie mit der 
Zunge spüren können. Kein Frust mehr beim Blick in 
den Spiegel und das gute Gefühl der Frische im 
Mund!

Gönnen Sie sich diese Wellness für Ihre Zähne und 
rufen Sie uns zur Terminvereinbarung an:
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Mehr Informationen: www.schoene-zaehne-erding.de

“Unsichtbare” Zahnfüllungen
Wer Zahnfüllungen braucht, möchte nicht, dass 
andere sie beim Reden oder Lachen sehen können. 
Das verstehen wir. Deshalb bekommen Sie von uns 
Füllungen, die die gleiche Farbe wie die Zähne haben 
und damit “unsichtbar” sind.

Die beste Lösung sind Füllungen (Inlays) aus reiner und 
ästhetischer Keramik. Sie sind sehr gut 
körperverträglich, haben eine lange Haltbarkeit und 
passen sich farblich perfekt an die natürlichen Zähne an. 

Als preisgünstige Alternative bieten wir Ihnen sog. 
Komposit-Füllungen an. Sie bestehen aus Kunststoff 
mit einem hohen Keramikanteil. Deshalb sehen sie nicht 
nur gut aus. Sie halten auch lange.
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Ästhetischer Keramik-Zahnersatz
Zahnersatz soll so sein, dass man damit gut 
abbeißen und herzhaft kauen kann. Außerdem 
sollen andere nicht sehen, dass man künstliche 
Zähne hat. Das geht!

Wir fertigen in unserer Praxis Zahnkronen und Brücken 
vorwiegend aus reiner Keramik an. Das hat mehrere 
Vorteile: Keramik ist sehr gut körperverträglich und hat 
eine lange Haltbarkeit. Vor allem aber lässt sich damit 
Zahnersatz gestalten, der absolut natürlich aussieht und 
deshalb ein sicheres Gefühl gibt.

Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr 
Patienten für Kronen und Brücken aus reiner und 
ästhetischer Keramik. 
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Beratungstermin vereinbaren: 08122 99 94 50

Harmonisch und gleichmäßig stehende Zähne
Nicht nur die Form und Farbe der Zähne sind wichtig 

für Ihr gutes Aussehen, auch die harmonische 
Stellung der Zähne ist es. Hier können wir ggf. mit 

einer modernen Art der Zahnregulierung nachhelfen.

Wir machen das mit sog. Alignern. Das ist eine Serie von 
dünnen und durchsichtigen Kunststoff-Folien, die über 

die Zähne gestülpt werden und sie nach und nach in die 
gewünschte Stellung bringen. Ganz schonend und sanft. 

Die großen Vorteile von Alignern: Sie sind für andere 
nicht sichtbar, stören nicht beim Reden und können zum 

Essen, Zähneputzen und für ganz private Momente 
herausgenommen werden. Sie hätten gerne gleichmäßig 

stehende Zähne? Fragen Sie uns einfach danach!
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Zeigen Sie Ihr schönstes Lächeln!
Wussten Sie, dass am Lächeln 17 Gesichtsmuskeln 

beteiligt sind? Sie werden bei jedem Lächeln 
trainiert und gestrafft. Das gibt Ihrem Gesicht ein 

jüngeres und vitaleres Aussehen. Es macht Sie 
einfach auch sympathisch.

Außerdem werden beim Lächeln und Lachen Glücks-
Hormone freigesetzt und Stress-Hormone abgebaut. Die 

Lungenfunktion wird verbessert und das Gehirn mit 
einer wahren Sauerstoff-Dusche versorgt.

Mit Lachen können Sie also viel für Ihr Wohlbefinden 
tun. Sie werden auch erfolgreicher im Privat- und 

Berufsleben, wenn Sie öfters mal Ihr schönstes Lächeln 
zeigen. Wir verhelfen Ihnen gerne dazu
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Lächeln Sie!
Wir sorgen für das gute Aussehen Ihrer Zähne.

Wenn Sie nicht so richtig glücklich mit dem 
Aussehen Ihrer Zähne sind und wenn Sie sich 
schon lange ein perfektes Lächeln wünschen, 
warum lassen Sie sich dann nicht einfach von uns 
beraten?

Wir zeigen Ihnen gerne bei einem persönlichen 
Gespräch in unserer Praxis, was alles möglich ist. 
Machen Sie jetzt den ersten Schritt: Rufen Sie uns an 
und vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin. Wählen Sie 08122 99 94 50

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der Zahnarztpraxis

Dr. Christoph Brunner & Dr. Josef Bachmaier
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Lächle und Dir gehört die Welt!

Zahnarztpraxis
Dr. Christoph Brunner & Dr. Josef Bachmaier

Bahnhofstraße 36 | 85435 Erding
Tel. 08122 99 94 59

www.schoene-zaehne-erding.de
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