
Unsichtbare Zahnkorrektur
mit orthocaps

Information für
Patienten

Bislang war die Regulierung von Zahnfehlstellungen im
Erwachsenenalter noch eine seltene Angelegenheit.
Häu�  gste Gründe dafür sind die störende Optik und die
lange Behandlungsdauer von festen Metallzahnspangen.
Die herausnehmbaren transparenten Schienen von
orthocaps sind diesbezüglich angenehm anders.
Entdecken Sie diese Vorteile!

•  Metallfreie Zahnregulierung
•  Planbares Ergebnis
•  Schmerzfreie Behandlung
•  Höchster Tragekomfort
•  Exakte Passgenauigkeit
•  100% biokompatibel
•  Kurze Behandlungsdauer
•  Modernste Technologie
•  Made in Germany

Ein Behandlungssystem
mit vielen Vorteilen
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Ihr orthocaps-Ansprechpartner:

Ein natürliches Lächeln kann wachsen. Eine neue Freiheit
kann entstehen: Ihre Freiheit zu strahlen und sich am Leben
neu zu freuen. Der Weg für einen neuen Anfang ist Ihr Weg
mit orthocaps.

Hat Sie das Prinzip orthocaps überzeugt? Dann fragen
Sie Ihren Behandler nach der innovativen Zahnkorrektur
mit orthocaps!



Das Prinzip

Das TwinAligner ® System

Bei der Entwicklung von orthocaps
haben wir uns von der Natur inspirieren
lassen – das Prinzip der unsichtbaren
Zahnkorrektur mit orthocaps ist das
Prinzip Natur.

Die Natur hat es so eingerichtet, dass jede Zahnstellung und
damit auch jede Zahnfehlstellung einzigartig ist.
Deshalb dient die genaue und aktuelle Zahndiagnose Ihres
Behandlers als Grundlage für Ihre orthocaps.

Doch bevor Sie eine Zahnregulierung mit Ihren individuellen
transparenten orthocaps-Schienen beginnen, stellen unsere
internationalen Zahnspezialisten die hierfür notwendigen
Behandlungsapparaturen her.

Dies selbstverständlich in enger Abstimmung mit Ihrem
Behandler und präzise angepasst an Ihre Zahnfehlstellung.

Die Verwendung metallfreier und transparenter orthocaps
Schienen zur Zahnkorrektur sorgt während der gesamten
Behandlungsdauer für einen bestmöglichen Tragekomfort.
Das Ziel schön geformter Zähne ist Ihre Motivation, der
Weg der unsichtbaren Zahnkorrektur mit orthocaps eine
natürliche Hilfe.

Die erstmalige Verwendung von zwei unterschiedlichen
Materialien und zwei verschiedenen Schienen macht eine
unsichtbare Zahnkorrektur mit orthocaps besonders
komfortabel möglich.

In einem Behandlungsabschnitt zur Regulierung von Zahn-
fehlstellungenwirken mit orthocaps zwei transparente
Schienen aus zwei Materialien mit zwei Kräften. Dieses Sys-
tem ist das innovative TwinAligner ® System von orthocaps.

Tagsüber, wenn Sie Ihren Alltag in der Familie, in der Frei-
zeit und selbstverständlich in Ihrem Beruf leben, sollen die
hardCAPS Sie angenehm begleiten.

Nachts, wenn Sie weniger leisten oder schlafen, entfaltet
die leichte Kraft der softoCAPS ihre regulierende Wirkung.

orthocaps passen sich sanft und unsichtbar Ihrem natürli-
chen Lebensrhythmus an.


