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Design für ein
perfektes Lächeln
Zähne begleiten uns ein ganzes Leben lang und bedeuten uns
sehr viel. In erster Linie wünschen wir uns gesunde Zähne und
in der heutigen Zeit in der der erste Eindruck von besonderer
Bedeutung ist, ist ein schönes Lächeln mit gesunden Zähnen
ganz besonders wichtig.
Es vermittelt Schönheit, Erfolg und Selbstbewusstsein. Alles,
was wir gerne hätten. Im „SmileForever“-Zentrum für private
Zahnheilkunde im Münchner Stadtteil Schwabing setzen sich
täglich Experten dafür ein, dass Sie dieses gesunde, perfekte
Lächeln erhalten.

ching Methode aufzuhellen. Sie wollen ein schneeweißes
Lächeln, das beeindruckt? Bleaching - das Bleichen der Zähne - ist seit Jahren eine bewährte und zahnschonende Methode, dunkle und verfärbte Zähne aufzuhellen.
Auch bei der Kieferorthopädie ist man in der Schwabinger Praxis in sehr guten Händen: Hier wird durch die „Invisalign“- Methode eine ästhetisch sehr ansprechende Behandlung angeboten, die Zahnfehlstellungen wie schiefe und gedrehte Zähne
oder Zahnlücken korrigiert.
Dank der neuartigen, durchsichtigen Schienen, stellt die Behandlung im Alltag kein Hindernis dar. Transparent, herausnehmbar und komfortabel. Vorbei sind die Zeiten, der schweren
Metallklammern, der schmerzhaften Ecken und störenden Teile
im Mund – heute, sieht kaum jemand, dass Sie sich für den Weg
zu geraden und gesunden Zähnen entschlossen haben. Lächeln
Sie – schon während der Behandlung.

Das Team um Dr. med. dent. Martin Desmyttère MSc (Master
of Science in oral Implantology) hat sich auf die modernen Methoden der fortschrittlichen Zahnmedizin spezialisiert. Am Anfang jeder Behandlung steht selbstverständlich eine ausführliche Beratung, denn nur durch eine intensive Kommunikation
werden perfekte Ergebnisse möglich. In diesem Moment entsteht das Vertrauen zum Arzt, das für alle weiteren Schritte,
Ergänzend zu den korrigierenden Maßnahmen wird selbstverdie zu einem perfekten Lächeln führen, unerlässlich ist.
ständlich im Zentrum für private Zahnheilkunde ein breites
Das Expertenteam steht Ihnen mit Wissen und Können, das Spektrum von Vollkeramik Versorgungen angeboten, insbesonsich auf der Basis 25-jähriger Erfahrung beruht, zur Seite. Mit dere Vollkeramik Veneers.
diesem Wissen und dieser vertrauensvollen Basis ist die Hier kann Dr. med. dent. Martin Desmyttère MSc auf eine 25Grundlage für weitere Behandlungen geschaffen. Dr. med. jährige Erfahrung zurück blicken und ist ein Experte für vollkedent. Martin Desmyttère MSc und seine Mitarbeiter sind Ex- ramische Restaurationen.
perten insbesondere in den Bereichen der umfassenden Para- Sie sehen, das Spektrum der Möglichkeiten ist enorm, das Wisdontitis-Therapien, sowie der Wiederherstellung des Kiefer- sen und Können der Fachärzte groß. Nutzen Sie also die einmakamms und dem minimal-invasiv und schonendem Einbringen lige Gelegenheit sich unverbindlich auf der „Schönheit &
von modernen Implantaten.
Ästhetik“ persönlich zu inforDie Methoden, die im Zentrum für private Zahnheilkunde, an- mieren. Im direkten Gegewendet werden, bieten auch in diesen Bereichen höchstes spräch kann man so manche
Niveau und Qualität. Begleitet werden diese Maßnahmen von Frage vorab beantworten.
einem qualifizierten Prophylaxe Team, das unermüdlich dafür Wir erwarten Sie für ein perfektes Lächeln ein Leben lang
sorgt, dass die neuen Zähne gesund und schön bleiben.
– eben ein „SmileForever“!
Angefangen bei der Zahnkosmetik, begeben Sie sich im Zentrum für private Zahnheilkunde in erfahren Hände, wenn es
darum geht Ihre Zähne durch eine schonende Chairside Blea-
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