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Strahlend weiße Zähne mit professioneller
Zahnaufhellung für Zuhause
Fragen Sie Ihren Zahnarzt
Ob Hochzeit, Bewerbungsgespräch oder das erste Date – der
erste Eindruck zählt. Der erste Blick vieler Menschen fällt meistens auf den Mund und die Zähne. Schenken Sie Ihrem Gegenüber ein gepflegtes und strahlendes Lächeln! Viele Menschen
möchten sich den Wunsch nach helleren Zähnen erfüllen, gerade jetzt im Frühling.
Mit einer Zahnaufhellung für Zuhause kann jetzt jeder ein natürlich strahlendes Lächeln wie Sylvie Meis bekommen. Im Gegensatz zu Whitening-Zahncremes liefert eine Zahnaufhellung
für Zuhause wie Philips ZOOM DayWhite ein sichtbar weißeres
Lächeln in nur 7 Tagen. Und dabei ist diese Art der Zahnaufhellung
sicher und vor allem bequem, denn Sie können die Aufhellung in
Ruhe jederzeit zuhause anwenden. Erleben Sie selbst, wie Sie von Tag
zu Tag Ihrem natürlich weißen Lächeln ein Stückchen näher kommen.
Und wie immer wenn es um Zähne geht, ist auch in diesem Fall die Zahnarztpraxis der kompetente Ansprechpartner.
Da nur saubere Zähne aufgehellt werden können, brauchen Sie zuerst
einen Termin für die professionelle Zahnreinigung. Dabei können
Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Zahnaufhellungsmöglichkeiten erklären lassen – und erfahren, wie Sie das Weiß der Zähne
Machen Sie es wie Sylvie – bereits mehr als 10 Millionen Anwender haben
z. B. mithilfe einer Schallzahnihre Zähne mit Philips ZOOM aufgehellt.
bürste lange bewahren können.

Sicher und bequem in der Anwendung
für ein natürlich weißes Lächeln

Zahnaufhellung für zu Hause: Die mit Gel
(Philips ZOOM DayWhite ACP) befüllte
Zahnschiene tragen Sie zweimal täglich für
je 15 bis 30 Minuten.

Es gibt viele Ursachen für Zahnverfärbungen. Zu den häufigsten gehören
die natürliche Zahnalterung sowie der Genuss von Kaffee, Tee, Cola, Rotwein oder Tabak. Auch die Verwendung bestimmter Arzneimittel kann zu
Verfärbungen der Zähne führen. In den Gelen zur professionellen Zahnaufhellung (z. B. Philips ZOOM) wird Wasserstoffperoxid bzw. Carbamidperoxid verwendet. Während der Behandlung wird aktiver Sauerstoff erzeugt.
Dieser verändert die verfärbten Substanzen im Zahnschmelz und macht sie
unsichtbar. Die Zahnstruktur wird dadurch nicht beeinträchtigt. Studien
haben gezeigt, dass die Zahnaufhellung unter Aufsicht eines Zahnarztes
unbedenklich ist.
„Mit Philips ZOOM DayWhite ACP und Philips ZOOM NiteWhite ACP wurde ein sicheres Verfahren für eine professionelle Zahnaufhellung entwickelt,
das innerhalb kurzer Zeit zu Hause mit einer individuell angefertigten Zahnschiene zu besten Ergebnissen führt“, sagt Grit Schumacher von Philips. Je
nach individuellen Anforderungen entscheidet man sich für die einfache
Anwendung tagsüber oder nachts. Philips ZOOM DayWhite ACP wird zweimal täglich für jeweils 15 bis 30 Minuten getragen. Philips ZOOM NiteWhite
ACP wendet man nachts für jeweils mindestens 4 bis 6 Stunden an.

ANZEIGE

Tagebuch einer Zahnaufhellung
Montag, 3. Februar
Das wollte ich schon lange machen – und nach einem Beratungsgespräch und einer professionellen Zahnreinigung
ging es heute endlich los. Ich bekam in der Praxis meine
Aufhellungsschiene, für die vorher ein Abdruck genommen
wurde, und das Aufhellungsgel. Die Schiene fällt nicht auf,
stört nicht und sitzt perfekt. Die erste Anwendung habe ich
gleich unter Anleitung meines Zahnarztes gemacht.

Dienstag, 4. Februar
Heute habe ich zum ersten Mal die Schiene selbst mit dem
Gel gefüllt und eingesetzt. Ging ganz einfach. Mit der Spritze lässt sich das Gel gut dosieren. Bin gespannt, wann man
was sieht. Die zweiten täglichen 30 Minuten nachher, wenn
ich Fernsehen gucke.

Freitag, 7. Februar
Habe das Gefühl, jeder schaut mir auf die Zähne. Vermutlich nur Einbildung – aber ich fühl’ mich super. Habe den
Rhythmus drin: morgens 30 Minuten und abends noch mal
30 Minuten. Klappt ganz gut. Gehe jetzt noch eine Runde
joggen.

Samstag, 8. Februar
JAAAAA, es geht los - man sieht schon was! Ich bin schon ganz aufgeregt. Heute ist Mädels-Abend. Was die wohl zu
meinen Zähnen sagen!? Tja, und dann mal sehen, was später auf der Party so passiert. Bin ganz stolz. Jetzt 30 Minuten
die Schiene tragen und dann los.

Dienstag, 11. Februar

Musste zum Kontrolltermin. War echt gespannt. Der Zahnarzt hat gesagt, meine Zähne sind schon um vier Stufen heller geworden. Er hat mir
dann noch eine Schallzahnbürste empfohlen. Damit sollen meine Zähne
auch lange weiß bleiben. In einer Woche soll ich schon fertig sein. Yeah!
Und dann blink blink ….

Montag, 17. Februar

Zahnverfärbungen können unterschiedliche Gründe haben. Die meisten
sind durch eine Zahnaufhellung zu
entfernen.

Das war’s! Ich fühl’ mich super und
möchte allen meine helleren Zähne
zeigen. Ich komme gar nicht mehr
aus dem Lächeln raus! Es war eine
super Entscheidung, meine Zähne aufzuhellen. Hab’ Philips ZOOM
DayWhite ACP auch schon Pia, Elke,
Heidi & Co. empfohlen. Und meine
Facebook-Freunde liken mein neues
Profilbild ohne Ende. Jetzt klappt
es bestimmt nächste Woche auch
mit meinem Bewerbungsgespräch.
Welt, ich komme!

In allen teilnehmenden Praxen

Das Frühlings-Paket
für strahlende Zähne
Entscheiden Sie sich jetzt für eine
Zahnaufhellung für Zuhause und
erhalten Sie von April bis Juni eine
DiamondClean Schallzahnbürste von
Philips Sonicare im Wert von 199,99
Euro (UVP) gratis
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