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Du möchtest wissen, ob die unsichtbare Zahnkorrektur 
mit orthocaps® auch für dich geeignet ist? Dann nutze 
einfach unseren Smile-Check auf www.orthocaps.de. 
Oder frag am besten gleich deinen Zahnarzt oder  
Kieferorthopäden. 
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Das TwinAligner® 
System

Denn Lachen  
heißt Leben

Ein ebenmäßiges Lächeln steht für Attraktivität, Erfolg 
und ein positives Lebensgefühl. Kein Wunder, dass sich 
immer mehr Menschen dafür entscheiden, ihre Zähne  
begradigen zu lassen. Am liebsten mit einer Zahnkorrek-
turmethode, die ebenso wirksam wie unsichtbar ist. 

Ein Wunsch, der sich mit dem orthocaps® TwinAligner®- 
System problemlos erfüllen lässt. Denn das moderne und 
innovative Zahnkorrektursystem bringt dein Lächeln 
ganz unauffällig in Form. 



# orthocaps® hilft

Vorbei sind die Zeiten, in denen man Fehlstellungen nur 
mit sichtbaren Metallspangen behandeln konnte. Das ein-
zigartige orthocaps® TwinAligner®-System korrigiert deine 
Zähne völlig unauffällig. Mit transparenten, herausnehm-
baren Kunststoffschienen – sogenannten Alignern, die 
deine Zähne sanft in die richtige Position bewegen. 

Durch zwei unterschiedliche Schienentypen für den Tag 
und die Nacht passt sich orthocaps dabei deinem Lebens-
rhythmus ganz natürlich an. Eine moderne Art der Zahn-
korrektur – ästhetisch, effektiv und komfortabel.

#  unsichtbar
#  effektiv
#  komfortabel

# unsichtbar
Die transparenten Aligner 
schmiegen sich passgenau 
an deine Zähne an. Unauf-
fällig, ästhetisch und ohne 
dich zu stören. 

# effektiv
Das thermoplastische 
Material macht präzisere 
Zahnbewegungen möglich 
und garantiert sichtbar 
überzeugende Resultate.

# komfortabel
Die Verwendung weicher 
Kunststoffe sorgt für 
maximalen Tragekomfort. 
Das Ergebnis: eine nahezu 
schmerzfreie Zahnkorrektur.

# alltagstauglich
orthocaps® lässt sich prob-
lemlos in deinen Alltag in-
tegrieren. Die Aligner sind 
herausnehmbar, praktisch 
und pfl egeleicht. # wem hilft’s?

Ganz gleich, ob ästhetische Korrektur oder komplexe 
Fehlstellung – mit orthocaps® lassen sich rund 90 % aller 
Zahnfehlstellungen behandeln. In jeder Altersgruppe. 
Dafür sorgen spezielle Behandlungssysteme für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die genau auf die Bedürf-
nisse der Patienten zugeschnitten sind. So ermöglicht 
orthocaps eine ebenso individuelle wie präzise Zahn-
korrektur – auch bei dir! Frag einfach deinen Behandler 
nach orthocaps und lass dich beraten, welches Behand-
lungssystem für dich am besten geeignet ist. 

Kinder  
Teenager  
Erwachsene  

„Meine große Zahnlücke hat mir lange Zeit jede 
Freude am Lachen genommen. Seit der Behandlung mit 
orthocaps® bin ich viel lockerer geworden und traue 
mich endlich, mein Lächeln offen zu zeigen. Das macht 
mein Leben um einiges leichter – im Job und privat.“ 
Alexander S. (27)

DIAGNOSE: Frontzahnlücke, Dreh- und Kippstand 
BEHANDLUNGSDAUER: 11 Monate
ERGEBNIS: Ein tolles Lächeln und richtig gute Laune.

#  orthocaps®

 ganz mein Fall
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