
70% des ersten Eindrucks ent-

stehen durch das Lächeln. Noch 

vor den Augen sind die Zähne 

der Mittelpunkt der Warneh-

mung. Sind sie mit Ihrer jetzigen 

Frontzahnsituation zufrieden? 

Können sie unbeschwert Lächeln 

Zahnmedizin aktuell

oder halten sie sich inzwischen 

dabei unbewusst die Hand vor 

den Mund? 

Schauen sie sich ihre letzten Fa-

milien oder Urlaubsfotos an und 

sie werden vielleicht überrascht 

sein.

Natürlich kommt ihnen jetzt 

wahrscheinlich als erstes ihr 

Zahnarzt in den Sinn und natür-

lich ist er in allen Fragen bezüg-

lich ihres Mundes der erste und 

beste Ansprechpartner. Doch 

wissen sie eigentlich wer dann 

ihre neuen Zahnkronen oder 

Brücken wirklich herstellt?

Die dental emotions GmbH ist 

ein zahntechnisches Meisterla-

bor mit Sitz in Radolfzell. Neben 

der Herstellung von Zahnersatz 

arbeiten wir auch sehr eng mit 

der Dentalindustrie im Bereich 

der Materialforschung und Ge-

räteentwicklung zusammen. So-

mit erhalten wir uns immer den 

neuesten Stand der Technik und 

kommen früh mit neuen Trends 

und Entwicklungen im Bereich 

der Zahntechnik in Berührung. 

Auch eine ständige Fort- und 

Weiterbildung durch hochkarä-

tige Kursreferenten im eigenen 

Labor ist für uns wichtig.

ZAHNERSATZ Beim Thema 

Zahnersatz sind die meisten Men-

schen einfach überfragt. Die zahn-

medizinische Aufklärung erhalten 

sie bei ihrem Zahnarzt. Wir kön-

nen ihnen den zahntechnischen 

Bereich näher bringen z.B. welche 

Materialien in ihrem Fall anwend-

bar sind und welche ästhetischen 

Vorteile oder Einschränkungen 

sich aus der entsprechenden Ma-

terialwahl ergeben.
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Wo kommen meine neuen Zähne her?
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nähere infos

Zahnmedizin aktuell

Viele Menschen verbringen Wo-

chen damit sich ein neues Auto 

auszusuchen, weil sie damit vie-

le Jahre pannenfrei unterwegs 

sein wollen. Der neue Zahnersatz 

wird direkt in den Körper integ-

riert und soll dort die nächsten 

Jahrzehnte funktionieren und 

gut aussehen. Warum lassen sie 

sich nicht in einem Dentallabor 

über die ästhetischen Möglich-

keiten einer Zahnsanierung in-

formieren. Sie haben jederzeit 

die Möglichkeit mit dem Zahn-

techniker ihrer Wahl ihre Zahn-

form, Zahnlänge oder Zahnfarbe 

zu besprechen. Dann kann auch 

gleich ein Fotostatus erstellt wer-

den, welcher für ein perfektes Er-

gebnis unerlässlich ist.

Die dental emotions GmbH hat 

sich auf den Frontzahnbereich 

und vollkeramischen, metallfrei-

en Zahnersatz spezialisiert. Bei 

uns gehören die Patientenbe-

ratung, Auswahl der Zahnfarbe 

durch einen Zahntechniker im 

Labor sowie die Dentalfotograie 

zum Standard und sind unserer 

Meinung nach für eine „unsicht-

bare“, nicht als Zahnersatz er-

kennbare Arbeit unerlässlich.

Vereinbaren Sie einen Termin 

mit uns. Wir geben Ihnen einen 

Einblick in unser Arbeitsumfeld 

und zeigen Ihnen die Arbeitsab-

läufe im Labor. Wir stehen Ihnen 

jederzeit gerne für Ihre Fragen 

zur Verfügung.
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