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titan in der zahntechnik � de www.dentaurum.com

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne. 
Mit freundlicher Empfehlung:

Überreicht von Ihrem Dentallabor:

Gesunde Zähne ...

... überzeugende
Ausstrahlung
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Wirtschaftlichkeit

Der Tipp von meinem Zahnarzt hat sich für
mich bezahlt gemacht. So kann ich bei
anderen Dingen viel entspannter kalkulieren,
jetzt und auch in der Zukunft.

TITAN ist eine sinnvolle und preiswerte Alter-
native zu Gold, egal ob als Inlay, Krone, Teil-
krone, Brücke oder Teilprothese eingesetzt.

Außerdem können Versorgungen mit TITAN
zahnärztlich gut betreut werden. Die
Diagnose eventueller Sekundärkaries ist
röntgenologisch möglich. TITAN ist transpa-
rent für Röntgenstrahlen. Eine Diagnose ist
möglich, ohne dass die Krone oder Brücke
entfernt und damit zwangsläufig erneuert
werden muß.



... viele Möglichkeiten.
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... ein Metall ...

Gesundheit

Meine Zahnärztin hat mich optimal beraten.

Als Allergikerin hatte ich große Angst, als es
hieß, ich bräuchte ein Brücke.

Aber mit einem Metall wie TITAN von 99,5%
Reinheit habe ich mich für einen modernen
Werkstoff entschieden, der sich schon seit
vielen Jahren als Implantatwerkstoff be-
währt hat. TITAN ist biologisch gut verträg-
lich; es löst keine Abwehrreaktionen und
Allergien im Körper aus.

Und TITAN verträgt sich mit allen anderen
Materialien, die ich bereits im Munde habe.
Da gibt es keine unerwünschten Wechsel-
wirkungen.

Schönheit

In meinem Beruf als Model gehören ästhe-
tisch perfekte Zähne einfach dazu. Ohne ein
strahlendes Lächeln könnte ich meinen Job
an den Nagel hängen. 

Nach meinem Fahrradunfall mußte die
ganze Front im Oberkiefer gemacht wer-
den. TITAN läßt sich hervorragend mit
Keramik verblenden. Diese Verblendung ist
so schön wie bei meinen natürlichen
Zähnen. Nicht einmal meinem Fotografen
ist etwas aufgefallen.

Titan ...

Komfort

Die Diagnose Teilprothese hat mich erst
mal geschockt. Aber jetzt weiß ich, wie
komfortabel ein Metall zu tragen ist,
das 4 mal leichter als Gold ist. Früher
hatte ich oft Schmerzen bei heißen und
kalten Getränken. Das ist jetzt vorbei.
TITAN leitet Hitze oder Kälte bei weitem
nicht so stark. Auch verspüre ich keinen
metallischen Geschmack im Mund.
Und ich kann unbeschwert zubeißen,
TITAN hält das aus.
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