
Lächeln kommt
Ein strahlendes

besser an

Ob herzlich, vorsichtig, gelassen, vorder- oder hintergründig, 
verlegen, verschmitzt, einnehmend, gewinnend, mutig, strahlend 
oder gar entwaffnend – ein Lächeln sagt mehr als viele Worte. 

Ein Sprichwort bezeichnet es gar als die schönste Sprache, und für 
die Chinesen ist das Lächeln die kürzeste Verbindung zwischen 
zwei Menschen. Wer der Welt mit einem Lächeln begegnet, strahlt 
nicht nur ein gesundes Selbstbewusstsein und Souveränität aus, 
sondern sorgt auch bei seinem Gegenüber für positive Reaktionen. 
Kurz: Wer strahlend lächelt, hat mehr vom Leben.

Ergebnis
zum optimalen

Incognito™ Zahnspange
Mit der unsichtbaren 

www.incognito.net

Gepflegt und vital 
dank makelloser Zähne

Wer beim Lächeln gesunde und regelmäßige Zähne präsentieren 
kann, begegnet jeder Situation mit viel Selbstsicherheit. Schließ-
lich ist ein makelloses, wohlgeformtes Gebiss Ausdruck 
von Gepflegtheit und Vitalität. Darüber hinaus bietet eine 
optimale Zahnstellung die beste Voraussetzung für eine gute 
Zahngesundheit und -pflege. Immer mehr Menschen haben daher 
den Wunsch, die Fehlstellung ihrer Zähne zu korrigieren. 

Dank der modernen Kieferorthopädie ist es heute auch bei 
ausgeprägten Zahnfehlstellungen möglich, mit einer gezielten 
Korrektur Abhilfe zu schaffen und die Zahnstellung dauerhaft  
zu verbessern. Zum Beispiel mit der unsichtbaren Incognito 
Zahnspange. 

Der Weg zu Ihrem
neuen  Lächeln

mit der unsichtbaren Incognito™

Zahnspange

Die Funktionsweise
 
Bei der Incognito Zahnspange handelt es sich um ein festsitzendes, 
innenliegendes Behandlungssystem. Um die Zahnfehlstellung 
dauerhaft zu korrigieren, werden sogenannte Brackets an der 
Innenseite eines jeden Zahnes befestigt. Alle Brackets sind 
dabei dem jeweiligen Zahn individuell angepasst. Sie werden 
durch speziell geformte Bögen miteinander verbunden. Die 
Biegungen jedes einzelnen Bogens richten sich dabei nach dem 
individuell optimalen Behandlungsergebnis. Stellen Sie sich die 
Bögen einfach als Schienen vor, auf denen die Brackets Ihre Zähne 
in die anvisierte Stellung transportieren. Absolut zahnschonend. 
Innerhalb kurzer Zeit. Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern.

Die Verbindung aus High-Tech und individuellem Design: 
Die ultraflachen Incognito Brackets für maximalen Tragekomfort.  

Individualität: Die Brackets werden für jeden Zahn maßgeschneidert 
und an die jeweilige Oberfläche der Zahninnenseiten angepasst.  

Das Ergebnis: Passgenauer Sitz der Brackets und zuverlässige 
Korrektur der Zahnfehlstellung.

Für jeden, der eine unauffällige Korrektur seiner Zähne 
wünscht, stellt die Incognito Zahnspange eine erstklassige 
Behandlungsmethode dar. Denn dabei handelt es sich um eine 
feste Zahnspange, die auf der Zahninnenseite befestigt wird. Sie 
ist von außen praktisch nicht zu sehen. Das bedeutet: Mit der 
Incognito Zahnspange wird Ihre Zahnfehlstellung korrigiert, 
ohne dass Ihr Umfeld etwas davon bemerkt. 

Übrigens:
Unabhängig vom Alter können alle Arten von Zahnfehlstellungen 
korrigiert werden. 
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 In einem aufwendigen High-Tech-Verfahren entsteht nun im  
 Labor  in Bad Essen Ihre Incognito Zahnspange, individuell  
 für Sie designed und gefertigt.

 Die Behandlung beginnt: Ihr Kieferorthopäde setzt die   
 Incognito Zahnspange in Ihren Mund ein. Im Rahmen der 
 folgenden Behandlung wird unauffällig und innerhalb 
 kurzer Zeit das für Sie optimale Behandlungsergebnis  
 angestrebt.

 Mit der Incognito Zahnspange bekommen Sie ein innen- 
 liegendes, von außen praktisch nicht sichtbares Behand- 
 lungssystem, das in einem hochmodernen Prozess speziell 
 für Sie gefertigt wird. 

 Grundlage ist ein exaktes Gipsmodell Ihres Kiefers, das  
 anhand eines Präzisionsabdrucks erstellt wird.

Häufige Fragen 
Ist der Erfolg schnell sichtbar?

Schon nach kurzer Zeit ist eine positive Veränderung der Zahn-
stellung zu erkennen, insbesondere da die Incognito Zahnspange   
die direkte Sicht auf die Zahnfront ermöglicht. 

Kann die Incognito Zahnspange meine Zähne schädigen?

Da die Zahninnenseite resistenter gegen Entmineralisierungen ist, 
gelten innenliegende Zahnspangen als zahnschonender.
  
Ist es kompliziert, eine individuelle Incognito Zahnspange zu

bekommen?

Nein, sprechen Sie einfach mit Ihrem Kieferorthopäden. Er verhilft 
Ihnen schnell und unkompliziert zu Ihrem neuen Lächeln.

Kann die Incognito Zahnspange von jedem Kieferorthopäden

eingesetzt werden?

Voraussetzung für die Behandlung ist eine spezielle Schulung, in 
der Ihr Kieferorthopäde die nötige Qualifikation erworben hat, die 
Incognito Zahnspange erfolgreich anzuwenden.
 
Für wen kommt die Incognito Zahnspange in Frage?

Grundsätzlich eignet sie sich für alle Altersgruppen – Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene – die eine Zahnkorrektur wünschen. 
Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern. Vor allem Menschen, die aus 
beruflichen und ästhetischen Gründen keine sichtbare Spange  
tragen möchten, setzen auf die Incognito Zahnspange. 
 
Kann die Incognito Zahnspange auch bei deutlichen

Fehlstellungen der Zähne zum Einsatz kommen?

Ja, sie hat sich zur Behandlung aller Arten von Fehlstellungen 
bewährt.

Erschwert die Incognito Zahnspange die tägliche Mundhygiene?

Mit etwas Übung geht die regelmäßige Zahnreinigung
wie gewohnt von der Hand.

 Sprechen Sie Ihren Kieferorthopäden auf die unsichtbare 
 Incognito™ Zahnspange an. Er verfügt über eine spezielle  
 Qualifikation zur Behandlung mit dem Incognito System.
 

 In einem ersten Schritt wird ein hochpräziser Abdruck 
 Ihres Kiefers angefertigt.
 

 Schon nach wenigen Wochen kann die für Sie 
 individuell gefertigte Incognito Zahnspange von 
 Ihrem Kieferorthopäden eingesetzt werden.
 

 Schnell zeigen sich erste Behandlungs- 
 erfolge auf dem Weg zu Ihrem perfekten  
 Lächeln.
 

Ihr Weg zu
einem perfekten

Lächeln

Ihr Erfolg mit der
Incognito™ Zahnspange

Alle Arten von Zahnfehlstellungen sind mit der Incognito Zahn-
spange unauffällig und dauerhaft zu korrigieren. Selbst Fälle, die 
für Außenstehende als fast nicht therapierbar erscheinen, können 
erfolgreich behandelt werden. 

Legende

Brackets sind die Befestigungselemente bei einer festsitzenden 
Zahnspange und dienen der Kraftübertragung vom Bogen auf 
den einzelnen Zahn. Die Incognito Brackets sind auf der Zahn-
innenseite befestigt; für Menschen, die einen hohen Wert auf 
Ästhetik legen, also bestens geeignet.

Als Slot bezeichnet man eine längliche Vertiefung des Brackets, 
die den Bogen aufnimmt.

Der Bogen wird durch die Slots der einzelnen Brackets geführt 
und bewegt die Zähne in die gewünschte Endposition.

Die elastischen Gummis sichern den Sitz des Bogens an jedem 
einzelnen Bracket.

Die Incognito™

Zahnspange – so individuell
wie Sie selbst


