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ZÄHNE

AJs professionelle Zahnkosmetikerin und Mitglied des

LIEBE DEIN

Interessenverbands der .Zahnkosmetik e.

LÄCHELN
.lilhne Ieigenr, auch
das ware ein trefflicher
Name des Bleaching-

v."

raumte

Astrid Kremers im Beratungsgesprach souveran meine
letzten Zweifel gegen eine Zahn behandlung aus dem
Weg. Eine wohltuende Zahnreinigung bildet wahrend der
.Maniküre am Zahn· den ersten Schritt. Ein sanftes Gel,
das nachfolgend als Schutz aufgetragen .ord, ummantelt
die nun gründlich gereinigten lilhne. Danach werden die

Studios .Iove your smile"

im Zahnschmelz eingelagerten Farbpigmente mit einer
Paste sanft entfernt. Die in der Paste enthaltenen Sauer-

in München gewesen.

stolfradikale dringen dabei in den Zahn ein und neutrali-

Mit dem Motto, sein Ucheln zu lieben, trelfen das Team
run d um 1a hnkosmetike rin Astrid Krem ers jed ach auch

grad .ord dieser Prozess mehrmals .oederholt, bean-

inS.

sprucht alle rdin gs nu r we nig e Minute n. Eine weitere, letz-

nun, We ß e. Wie eine solche Behandlung vonstat-

sieren vorhandene Farbpigmente. Je nach Verfarbungs-

ten geht, soll folgender Erfahrungsbericht Unentschlos-

te Politur dient der Prophylaxe. Das Ergebnis übertraf

senen schildern.

AJs bekennender Cola-Junkie sind meine lilhne natürlich

meine Erwartungen um ein Vielfaches. Meine lilhne waren nicht heller - sie blitzten schneeweiß. Bei guter Pfle-

nicht mehr so strahlend weiß,.oe ich es mir wünschen

ge erhalt sich dieses Ergebnis über zwei bis drei Jahre.

würde. Nach mehreren A.ngeboten yon lahnarzten, die
mir Schweißperlen ins Gesicht trieben, fiel mir ein Pros-

Mein Resultat: Der Name .Iove your smile· ist hier Pro>-

pekt yon .Iove your smile" in die Hande. Für nur299 Eu-

gramm und lasst mich,.oe auch wohl jeden anderen

ro könne ich meinen Beißerchen mit einer schonenden

Kunden, sein Lachein lieben. "aw

lahnauthellung, kosmetischer lahnreinigung und Politur
etwas Gutes tun. Ein persönlicher Beratungstermin lag
nur einen kurzen ;\nruf entfernt.
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