Die Vorteile im Überblick.

Zuverlässigkeit & Präzision made in Germany.

• Perfekt versteckt: Brackets und Drähte sind unsichtbar auf

FORESTADENT ist auf die Herstellung von kieferorthopä-

der Zahninnenseite befestigt
• Kaum spürbar: keine scharfen Kanten
• Stört kaum beim Essen und Sprechen: das derzeit flachste
Lingual-Bracket auf dem Markt
• Schnell sichtbare Erfolge: durch optimale Kraftübertragung auf den Zahn

dischen Materialien spezialisiert und gehört in dieser Branche 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
Fertigung hochpräziser Kleinstteile in Verbindung mit anspruchsvoller Oberflächenveredelung.
Das Unternehmen ist seit vier Generationen inhabergeführt.
FORESTADENT produziert seit über 100 Jahren in seinem
Stammwerk in Pforzheim und vertreibt seine Produkte
mittlerweile in über 80 Ländern.

Ausführliche Informationen rund um das Thema kiefer
orthopädische Behandlung finden Sie im Internet unter
www.my-brackets.de.

2D Lingual Brackets
Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern:

Unsichtbare Brackets
für sichtbaren Erfolg.

Die unsichtbare Zahnspange.

an unbeschwert lächeln. Trotzdem bieten 2D Lingual Brackets den wichtigsten Vorteil einer festen Zahnspange: Sie

Eine Zahnspange ist längst kein ungewohnter Anblick

wirken rund um die Uhr und Sie müssen sich nicht selbst

mehr. Gerade Zähne gelten als attraktiv und gesund und

zum regelmäßigen Tragen motivieren. Außerdem wirkt 2D

sind außerdem leichter zu pflegen. Trotzdem kommt die

Lingual nahe am sogenannten Widerstandszentrum der

klassische feste Zahnspange für einige Patienten nicht in

Zähne und bewegt diese effektiv und schnell.

Frage. Besonders Erwachsene fühlen sich unsicher oder
möchten aus beruflichen Gründen keine sichtbare Spange
tragen. Für Patienten, die sich eine „unsichtbare“ Spange

Besonders angenehm.

wünschen, ist eine Behandlung mit 2D Lingual Brackets
von FORESTADENT die ideale Lösung.

2D Lingual Brackets sind die flachsten Brackets auf dem
Markt und je nach Ausführung gerade mal 1,3 bis 1,65 mm
hoch. Dank der integrierten Verschlussklammern wer-

Schönheit kommt von innen.

den keine weiteren Haltegummis benötigt, die zusätzlich
auftragen und den Tragekomfort verschlechtern würden.

Die Besonderheit von 2D Lingual Brackets verrät bereits

Durch optimal verrundete Kanten werden die Brackets

der Name: Lingual ist der medizinische Begriff für „zun-

kaum als unangenehm und störend empfunden. Schon

genseitig“. Diese besonders flachen 2D Lingual Brackets

kurz nach dem Einsetzen können Sie ohne hörbaren Un-

werden auf der Innenseite des Zahnbogens geklebt. Von

terschied sprechen und wie gewohnt essen.

außen sind sie nicht zu sehen und Sie können von Anfang

Perfekt kombiniert.
Feste Zahnspangen bestehen nicht nur aus Brackets. Die
eigentliche Kraft, die die Zähne bewegt, erzeugt ein elastischer Drahtbogen, der in die Brackets eingelegt wird.
Wer sich für eine Behandlung mit hochwertigen und
modernen Brackets entscheidet, sollte auch auf Bögen
von entsprechender Qualität achten. Die BioBögen von
FORESTADENT bestehen aus superelastischem Material,
das die Behandlung besonders schnell und schonend gestaltet. So können die Vorteile von 2D Lingual Brackets voll
ausgenutzt werden. Weitere Informationen zu den Drahtbögen von FORESTADENT finden Sie in unserer separaten
Broschüre „BioBögen“.

