
Die Behandlung mit  
dinamique® c – 
rundum ästhetisch.

www.dentaurum.com
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Du hast die Wahl!

Entscheide dich für das Keramikbracket dinamique® c  
oder die Metall variante dinamique® m.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Seit mehr als 130 Jahren schreiben wir Dentalgeschichte, 
darauf sind wir stolz! In diesem Zeitraum entwickelte sich 
Dentaurum vom zahn technischen Laboratorium zum welt
weit agierenden Dentalunternehmen.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen in der vierten 
Generation agieren wir von unserem Standort Ispringen 
unabhängig und flexibel. Seit jeher stellen wir höchste 
Ansprüche an die Qualität unserer Produkte, vom Einkauf 
der Rohmaterialien bis zum fertig verpackten Produkt.

Der Grundsatz „Made in Germany“ gilt als oberstes Gebot 
für Forschung, Entwicklung, Produktion oder Logistik. Auch 
als international agierendes Familienunternehmen setzen  
wir gezielt auf den Standort Deutschland, schaffen und 
erhalten Arbeitsplätze und tragen so zur Sicherung einer 
gesunden wirtschaftlichen Zukunft bei.



Eine feste Spange besteht im Wesentlichen aus einem  
Drahtbogen und den Brackets, die auf die Zähne geklebt 
werden. Über Draht und Brackets wirken Kräfte, die die 
Zähne in die gewünschte Position bringen.

Standard: 
Bei Standardbrackets wird der Drahtbogen mit Gummi
ringen oder dünnen Drähten, den sogenannten Ligaturen, 
am Bracket befestigt.

Selbstligierend:
Bei selbstligierenden Brackets entfallen die Ligaturen. Denn 
in der Mitte dieses Brackets befindet sich ein Clip. Dieser 
besondere Verschlussmechanismus hält den Drahtbogen  
im Bracket fest. Ist der Clip geöffnet, wird der Drahtbogen  
in das Bracket hinein gelegt und der Clip ganz leicht 
geschlossen ("einligieren"). 

Die optimale Lösung  
für mich.

Bracket 
SelbstligierendVerschluss

Ligatur

dinamique® c – 
eine ästhetische Wahl.
Mit dem selbstligierenden Keramikbracket dinamique® c 
bietet dir Dentaurum eine nahezu unsichtbare, besonders 
hochwertige und effektive Lösung an. Zahnfarbene Draht
bögen runden das kleine, auf die Zähne abgestimmte 
Design des Brackets in seiner Perfektion ab, so dass deine 
Zahnkorrektur unauffällig und zahnschonend verläuft.

Als günstigere Alternative kann der Kieferorthopäde 
auch unsere selbstligierenden kleinen Metallbrackets 
dinamique® m verwenden. Sowohl bei dinamique® c als 
auch bei dinamique® m lässt sich der Drahtbogen schnell und 
einfach einsetzen, so dass du weniger Zeit im Behandlungsstuhl 
verbringst als mit Standardbrackets.

   Die auf die Zahnfarbe abgestimmte Keramik von 
dinamique® c ist im Mund kaum sichtbar.

   Passend zu den dinamique® c Brackets, kannst du 
weiß ummantelte Drahtbögen auswählen, die sich nicht 
verfärben und sich leicht auswechseln lassen.

   Du hast weniger Kontrolltermine, da keine verfärbten 
oder überdehnten Ligaturen erneuert werden müssen.

   Die glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken der 
Brackets sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

   Der Bogenwechsel geht schneller und einfacher als bei 
einem Standardbracket.

   Das Sauberhalten der Apparatur ist wichtig und mit 
dinamique® c einfach, da sich keine Essensreste  
an Ligaturen sammeln können.

Die Vorteile.

   Die glatten Oberflächen und die abgerundeten Ecken 
von dinamique® m machen das Tragen angenehm.

   Ein Bogenwechsel geht schneller und einfacher  
als bei Standardbrackets..

   Du hast weniger Kontrolltermine, da keine verfärbten 
oder überdehnten Ligaturen erneuert werden müssen.

   Das Sauberhalten der Apparatur ist wichtig und mit 
dinamique® m einfach, da sich keine Essensreste  
an Ligaturen sammeln können.

Die Vorteile.

Bracket 
Standard


