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faszinierend natürlich.
Das hochästhetische Keramikbracket 
mit hohem Tragekomfort.

98
9-

43
8-

10
     

  P
rin

te
d 

by
 D

en
ta

ur
um

     
  G

er
m

an
y  

     
10

 / 1
9/

B/
R1

-3

Natürlich so ästhetisch 
wie komfortabel.

discovery® pearl wird aus hochreinem, poly-

kristallinem Aluminiumoxid in einem hoch-

modernen Verfahren hergestellt. Das bedeutet, 

dass dieses innovative, hochästhetische Bracket 

Licht in hohem Maße durchlässt, ohne dabei 

selbst zu glänzen. Seine Farbe simuliert außer-

dem die natürliche Zahnfarbe. In Kombination  

mit seiner optimierten Größe sorgen diese  

Faktoren dafür, dass sich discovery® pearl  

perfekt an die natürliche Zahnumgebung 

 anpasst und damit fast unsichtbar erscheint.

Sie können also ganz sicher sein, dass Ihr Ge-

genüber nur Ihr Lächeln bewundert. Doch die  

discovery® pearl Brackets sind im Mund nicht nur 

kaum sichtbar, sondern auch kaum spürbar – 

das garantiert Ihnen hohen Tragekomfort.

Praxisstempel
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Natürlich so effizient wie ideal.

discovery® pearl überzeugt aber nicht nur, wenn 
Sie höchste Ansprüche an natürlich anmutende 
Ästhetik haben. Das Bracket wird natürlich 
auch allen Anforderungen gerecht, die Sie an 
eine wirksame Zahnkorrektur stellen: Seine 
Kraft bezieht das kleine discovery® pearl aus 
einer bewährten Konstruktion, die für beste 
Therapie-Ergebnisse sorgt. Seine perfektionierte 
Qualität gewährleistet höchste Hygiene und 
verhindert, dass sich die Brackets während der 
Therapie-Dauer verfärben. Ihr Kieferorthopäde 
wird Ihnen discovery® pearl gerne em pfehlen, 
wenn Sie großen Wert auf eine ebenso 
 wirk same wie ästhetische Zahnkorrektur legen. 

Fragen Sie Ihren Arzt nach dem  fas zinierend 
natürlichen discovery® pearl!

„ DIE PERLE IST DER INBEGRIFF 
NATÜRLICHER SCHÖNHEIT. 
SIE ENTSTEHT IM INNERN EINER MUSCHEL 
UND BENÖTIGT ZEIT, 
UM ZUR PERFEKTION HERANZUREIFEN.“ 

discovery® pearl –
natürlich die perfekte wahl 
bei ästhetischer zahnkorrektur.

discovery® pearl – das hochästhetische Voll-

keramikbracket von Dentaurum – ist in drei 

Jahren Entwicklungszeit zum neuen Maßstab 

in der ästhetischen Zahnkorrektur gereift: 

Dank seiner hohen Transluzenz, optimalen 

Farbe und Größe erscheint discovery® pearl 

fast unsichtbar – und funktioniert dabei so 

wirkungsvoll, dass Ihre Zähne bald in perfekter 

Schönheit erstrahlen!


