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ZÄHNE

Sie wünschen sich eine Zahnstellungskorrektur? 

Lesen Sie hier wie unkompliziert die Planung und 
anschließende Behandlung abläuft:

Den original Beauty Aligner erhalten Sie bei uns: 

So einfach ist die Planung & Behandlung 
mit den Beauty Alignern

Werden die Zähne durch die Behandlung geschädigt?
Nein. Die herausnehmbaren dünnen Schienen richten 
keinerlei Schäden an Ihren Zähnen an. Im Gegensatz 
zu festsitzenden Apparaturen können Sie Ihre Zähne 
uneingeschränkt reinigen. Durch die dosierten Kräfte 
und die genaue Berechnung der Zahnbewegungen von 
Schiene zu Schiene erfolgt die Korrektur Ihrer Zahnstel-
lung schonend und sicher.

Wie lange dauert die Behandlung?
Die Behandlungsdauer ist abhängig von Ihrer indivi-
duellen Situation. Je weiter die Zähne bewegt werden 
sollen, desto mehr Schienen sind nötig und desto länger 
dauert die Behandlung. Anhand der 3D-Planung im 
Vorfeld kann die ungefähre Dauer abgeschätzt werden.  
Die meisten Fälle können im Zeitraum von  3 bis 12 
Monaten abgeschlossen werden.

Fragen & Antworten zum 
Beauty Aligner

Der Beauty Aligner –
ein Premium-Produkt von Rainer Dental.

Weitere Informationen: www.beautyaligner.de www.beautyaligner.de

Von Ihrem Ober- und Unterkiefer werden 
Abdrücke und ein Bissregistrat erstellt. 
So wird der Ist-Stand ermittelt. 1
Aus den Abdrücken wird im Labor ein 
Modell erstellt und dieses anschließend 
digitalisiert.2
Mit moderner 3D-Analyse wird die Ide-
alposition Ihrer Zähne ermittelt. Daraus 
ergibt sich die voraussichtliche Anzahl 
der nötigen Zwischenschritte/Schienen.3
Gemeinsam mit Ihrem Behandler können 
Sie sich die mögliche Idealposition als 
Simulation am Bildschirm ansehen. 4
Haben Sie sich für Ihre Zahn-Idealstellung 
entschieden, erhalten Sie innerhalb von 
10 Tagen Ihre Beauty Aligner Korrektur-
schienen. 5
Während der gesamten Behandlung 
sind wir und Ihr Arzt jederzeit für Sie 
da. Somit wird ein perfektes Ergebnis 
gewährleistet! 6



Sie haben Zahnlücken oder möchten die Zahnneigung oder 
-drehung korrigieren? Alignersysteme haben sich in den 
vergangenen Jahren einen festen Platz in der Kieferorthopädie 
erobert. Als effektive Alternative zur herkömmlichen Zahn-
spange haben sie sich bestens bewährt.

Der Beauty Aligner lässt keine Wünsche offen. 
Hier die wichtigsten Gründe weshalb sich Patienten 
für unsere Zahnkorrekturschiene entscheiden:

✓ optimaler Tragekomfort 
✓ unsichtbare, ultradünne Schienen 
✓ schonendes, sicheres Verfahren 
✓ kurze Behandlungsdauer 
✓ einfache Pfl ege 
✓ erschwinglicher Preis

Der Beauty Aligner 
ist die perfekte Methode, 
um unauffällig auffallend 

schöne Zähne zu bekommen!

Wieso die Zahnkorrekturschiene 
Beauty Aligner?

Deswegen werden SIE den 
Beauty Aligner lieben

Das sagen die Patienten 
 über den Beauty Aligner

Mit dem Beauty Aligner kann Ihre 
Zahnstellung ohne großen Aufwand 
schonend und schnell korrigiert 
werden. Sehr beliebt ist der 
Beauty Aligner auch wegen 
seiner Unsichtbarkeit und des 
Tragekomforts. 

Jahrelang störten mich meine 
schiefen Schneidezähne. Auf eine 
Überkronung wollte ich aber so 
lange wie möglich verzichten, weil 
ich mir meine Zähne nicht unnötig 
zusammenschleifen lassen wollte. Als ich mich schon 
fast zur Überkronung durchgerungen hatte, erfuhr ich 
vom Beauty Aligner. Das Ergebnis ist fantastisch!

Auf vielen meiner Fotos sah ich 
so aus, als ob ich eine Zahnlücke 
vorne hätte, weil mein vorderer 
oberer Schneidezahn zu weit 
hinten stand. Ich wollte ihn schon 
entfernen lassen, weil ich den Eindruck hatte, dass mir 
alle Leute auf diesen Zahn starren. Ich hatte mich schon 
dazu durchgerungen als ich von Beauty Aligner erfahren 
habe. Die Anwendung war völlig problemlos und der 
Zahn bewegte sich toll nach vorne. Jetzt lache ich gerne 
und führe meine Gespräche vollkommen entspannt.

Meine Zahnstellung hat mich 
schon gestört, aber die Brackets 
und Drähte haben mich immer 
abgeschreckt. Ich wollte diese Teile 
einfach nicht im Mund haben. Der 
Beauty Aligner hat mich gerettet. Und das zu ei-
nem erschwinglichen Preis! Endlich kann ich total 
zufrieden in den Spiegel schauen. Meine Zähne 
sehen wunderschön aus.

Das sagt der Experte: 

Ellen W. (54), 
Rechtsanwältin aus München:

Pascal S. (34), 
Jungunternehmer aus Gießen:

Jasmin (22), 
Studentin aus Magdeburg:

Weitere Informationen: www.beautyaligner.de

Perfekt für den Alltag: das transparente Material 
des Beauty Aligner ist ultradünn und unsichtbar.

LASSEN
SIE SICH

BERATEN!


