
Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern:

Zuverlässigkeit & Präzision made in Germany.

FORESTADENT ist auf die Herstellung von kieferorthopä-

dischen Materialien spezialisiert und gehört in dieser Bran-

che zur Weltspitze. Das Unternehmen wurde bereits 1907 

als Schmuckhersteller gegründet und produzierte bis in die 

1970er Jahre Armbanduhren mit eigenen Werken. Bis heute 

profitiert FORESTADENT von seinem Know-how in der Ferti-

gung hochpräziser Kleinstteile in Verbindung mit anspruchs-

voller Oberflächenveredelung. 

Das Unternehmen ist seit vier Generationen inhabergeführt. 

FORESTADENT produziert seit über 100 Jahren in seinem 

Stammwerk in Pforzheim und vertreibt seine Produkte mitt-

lerweile in über 80 Ländern.

Ausführliche Informationen rund um das Thema kiefer-

orthopädische Behandlung finden Sie im Internet unter 

www.my-brackets.de.

GLAM® Keramikbrackets 

Vorteile im Überblick
•	Sehr dezent – matte, durchscheinende Keramik
•	Dauerhaft ästhetisch – keine Verfärbungen
•	Stabil – hergestellt aus verformungsfreiem Material
•	Zuverlässig – die Bogenkräfte werden optimal  

auf den Zahn übertragen
•	Angenehm – hoher Tragekomfort durch abgerundete Kanten
•	Zahnschonend – einfaches Entfernen am Ende  

der Behandlung
•	Keine Allergien – hergestellt aus medizinischer Keramik

GLAM® Keramikbrackets

Der elegante Weg  
zu schönem Lächeln



Der elegante Weg zu schönem Lächeln 

Eine Zahnspange zu tragen ist heutzutage etwas ganz 
Normales. Schließlich wirkt ein schönes Lächeln erst mit 
geraden Zähnen wirklich attraktiv. Gerade stehende 
Zähne sind außerdem leichter zu pflegen und bleiben 
dadurch gesünder. Längst sieht man nicht mehr nur 
Jugendliche mit festen Zahnspangen, sondern auch im-
mer häufiger Erwachsene. Auch Prominente zeigen sich 
ab und zu in der Öffentlichkeit mit einer Zahnspange. 
Doch auch wenn es in unserer Zeit normal ist, seine Zäh-
ne korrigieren zu lassen: nicht jeder will, dass man seine 
Zahnspange sieht. 

Mit GLAM® muss das nicht sein. Der sichtbarste Teil ei-
ner festen Zahnspange sind die sogenannten Brackets, 
die vorne auf die Zähne geklebt werden. GLAM® Brackets 
sind aus einem speziellen medizinischen Keramikmateri-
al gefertigt und lassen dadurch die natürliche Farbe des 
Zahnes durchscheinen. So ist Ihre Spange kaum zu sehen 
und Sie können schon während der Behandlung selbst-
bewusst lächeln.

Optimale Ästhetik

Das Material, aus dem GLAM® Brackets hergestellt wer-
den, ist nicht massiv weiß gefärbt, sondern transluzent. 
Das bedeutet, sie lassen die natürliche Farbe Ihrer Zähne 
durchscheinen und sind so optimal getarnt. Die Oberflä-
che von GLAM® Brackets schimmert matt, statt zu glän-
zen, so dass auch keine störenden Lichtreflexe auftreten. 
Und das Beste: Die Keramik verfärbt sich nicht, sondern 
behält über die komplette Behandlungszeit ihre ästhe-
tische Eigenschaft.  

Komfortabel und sicher

Die Wirkungsweise von Keramikbrackets ist nicht anders 
als die von Metallbrackets. Sie verformen sich nicht und 
übertragen die klinischen Kräfte, die zur Zahn bewegung 
nötig sind, optimal auf Ihre Zähne. Die Kanten der GLAM® 
Brackets sind verrundet, so dass sie so wenig stören wie 
möglich. GLAM® Brackets sitzen während der gesam-
ten Behandlung sicher und fest und lassen sich am 
Ende einfach entfernen. Ein weiteres Plus: GLAM® 
 Keramikbrackets kommen ganz ohne Metallteile 
aus und sind dadurch für Allergiker geeignet. 

Perfekt kombiniert

Feste Zahnspangen bestehen nicht nur aus Brackets, 
sondern auch aus elastischen Drahtbögen. Sie werden 
in die Brackets eingelegt und erzeugen die eigentliche 
Kraft, die letztendlich die Zähne bewegt. Wer sich für 
hochwertige Brackets entscheidet, sollte auch auf Bögen 
entsprechender Qualität achten. Besonders gut zu 
GLAM® passen die BioCosmetic® Bögen von 
FORESTADENT®. Sie bestehen aus einem su-
perelastischen Metallkern, der mit einer 
zahnfarbenen Teflonschicht ummantelt 
ist. So wirken sie effektiv und bleiben 
dauerhaft weiß. Weitere Informationen 
zu BioCosmetic® und anderen Draht-
bögen von FORESTADENT® finden Sie in 
unserem separaten Prospekt „BioBögen“.


