
Sprint® Brackets

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.

Die Sprint® Bracket Produktfamilie 

Vorteile aller Sprint® Brackets
•	Stabil: in einem Stück gespritzt
•	Sicher: haften gut am Zahn
•	Angenehm zu tragen: keine scharfen Kanten
•	Sanft und wirkungsvoll: die Kraft wird optimal auf den Zahn 

übertragen
•	Zahnschonend: einfaches Entfernen am Ende der Behandlung
•	Keine Allergien: hergestellt aus nickelfreiem Edelstahl 

Zusätzliche Vorteile Mini Sprint®
•	Unauffälliger als Sprint® Brackets: durch kleines Design
•	Leichte Pflege: weniger Zahnoberfläche wird verdeckt

Zusätzliche Vorteile Micro Sprint®
•	Besonders unauffällig: das kleinste Bracket der Welt
•	Angenehmer zu tragen: extrem flaches Profil ohne scharfe Kanten

Alles andere als Standard

Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern:



Alles andere als Standard 

Der wohl auffälligste Bestandteil einer festen Zahnspange sind 
so genannte Brackets, die auf die Zähne geklebt werden. Bei den 
meisten kieferorthopädischen Behandlungen mit festen Span-
gen kommen Metallbrackets zum Einsatz. Doch Bracket ist nicht 
gleich Bracket. Auch bei dieser gängigsten Behandlungsmethode 
gibt es viele Details, auf die Sie achten sollten, um Ihre Behand-
lung so angenehm und erfolgreich wie möglich zu gestalten. 
Die Brackets der Sprint® Familie von FORESTADENT® sind in 
einem Stück aus medizinischem Edelstahl gefertigt. Sie sind an-
genehm zu tragen und bieten alle wesentlichen Merkmale, die 
Sie von einem modernen Bracket erwarten können. Und falls Sie 
eine unauffälligere Zahnspange suchen, gibt es neben dem klas-
sischen Sprint® Bracket auch das deutlich kleinere Mini Sprint® 
Bracket und das Micro Sprint® Bracket – das derzeit kleinste Bra-
cket der Welt. 

Stabil und präzise aus einem Stück

Viele Standardbrackets werden aus mehreren Teilen zusam-
mengesetzt. Dabei entsteht eine Schweiß- bzw. Lötnaht, an der 
sich Bakterien und Plaque festsetzen können. Außerdem kann 
das eingebrachte Fügematerial Fremdstoffe enthalten, wie zum 
Beispiel Nickel. Alle Brackets der Sprint® Familie sind im Spritz-
gussverfahren aus einem einzigen Stück Edelstahl gefertigt. Das 
ist zwar aufwendiger, bringt jedoch viele Vorteile mit sich: Die 
Brackets sind so besonders stabil und übertragen die klinischen 
Kräfte präzise auf den Zahn. Sie sind leichter zu reinigen und 
sind auch für Allergiker geeignet.

Sicher und komfortabel

Alle Sprint® Brackets sitzen dank einer aufwendigen Basis sicher 
und fest auf den Zähnen. Am Ende der Behandlung lassen sie 
sich problemlos entfernen. Damit die Behandlung sich so wenig 
störend wie möglich gestaltet, sind die Kanten der Sprint® Brackets 

angenehm verrundet. Für maximalen Komfort eignet sich das 
Micro Sprint® Bracket, das wegen seines besonders flachen Pro-
fils wenig aufträgt. 

Drei verschiedene Ausführungen

Neben dem klassischen Sprint® Bracket gibt es das deutlich 
kleinere Mini Sprint® Bracket. Neben dem optischen Vorteil 
 bedeckt es auch weniger Zahnfläche. Das erleichtert das Put-
zen. Das jüngste Mitglied der Sprint® Familie ist das Micro 
Sprint® Bracket. Es ist momentan das kleinste Bracket der Welt 
und verfügt dabei fast über die gleichen Merkmale wie seine 
großen Geschwister. Dank seiner geringen Größe ist es optisch 
sehr unauffällig und das superflache Profil stört im Mund 
deutlich weniger.  

Perfekt kombiniert

Feste Zahnspangen bestehen nicht nur aus Brackets. Die eigent-
liche Kraft, die die Zähne bewegt, kommt aus dem elastischen 
Drahtbogen, der in die Brackets eingelegt wird. Wer sich für 
hochwertige Brackets entscheidet, sollte auch auf Bögen ent-
sprechender Qualität achten. Die BioBögen von FORESTADENT® 
bestehen aus superelastischem Material, das die Behandlung 
besonders schnell und schonend gestaltet. Weitere Infor-
mationen zu den Drahtbögen von FORESTADENT® 
finden Sie in unserem separaten 
Prospekt „BioBögen“.

Micro Sprint®Sprint® Mini Sprint®


