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Feste Zähne an nur
einem Tag

- keine abzuwartenden Einheilzeiten

- sofort belastbare Zähne

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Spezialisten in allen Bereichen der Zahnmedizin und Zahn-

ästhetik. Wir behandeln Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Für Ihre Ge-

sundheit denken und handeln wir ganzheitlich. Wir haben Ihr Wohlbefinden im Blick und arbeiten mit 

Experten verbundener Gesundheitsthemen eng zusammen. 

Unser umfassendes Behandlungsspektrum:

       Ästhetische Zahnmedizin, Bleaching

       Implantologie

       Parodontologie

       Funktionsdiagnostik und -therapie

       Kinderzahnheilkunde

       Füllungen

       Kieferorthopädie

       Kronen & Brücken

       Kieferchirurgie

       Prophylaxe und Professionelle Zahnreinigung

       Zahnerhalt, Endodontie, Wurzelkanalbehandlung

 

-News
Ihre Zahnarztpraxis für die ganze Familie
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Strahlend weiße Zähne beim Ja-Wort – ein 
absolutes MUSS. Denn dieser Tag wird auf 
Fotos und Filmen festgehalten und soll in 
strahlend-schöner Erinnerung bleiben. 

Sichere und zahnschonende Ergebnisse 
beim Bleaching bietet die Zahnarztpraxis 
„Schöner Mund“. Damit steht auch vor 
jedem Profi-Bleaching eine professionelle 
Zahnreinigung (PZR). Speziell ausgebildete 
Expertinnen übernehmen diesen Part. Da 
die PZR nachweislich wirksam ist, beteiligen 
sich die Krankenkassen an den Kosten. Mit 
einem anschließenden Bleaching steht dann 
dem perfekten Lächeln am schönsten Tag 
des Lebens nichts mehr im Wege. Zur um-
fassenden Qualität zählt außerdem, dass  
vor dem „Zoom-Bleaching“ eine Unter- 
suchung durch den Zahnarzt erfolgt. Die 
hochmoderne Bleaching-Methode schont 
die Zähne und man sieht ein Sofortergeb-
nis. „Die Patienten sind davon absolut be-
geistert, sie können die Helligkeit bei uns 
mitbestimmen“ – informiert das Bleaching-
Team der Praxen „Schöner Mund“. Vier 
Durchgänge mit acht Helligkeitsstufen sind 
möglich. Das Ergebnis hält ein bis drei Jah-
re – je nach regelmäßiger Reinigung und 
individuellen Lebensgewohnheiten. Blea-
ching beim Zahnarzt dauert nur knapp zwei 
Stunden und es ist sicher, schonend und 
lang anhaltend. 

www.alzey-schoener-mund.de

Unser Zahntipp

High-End-Technik – nur das Beste kommt zum Einsatz

Abdruckfrei – für alle Arten von Zahnersatz
Mehr Komfort geht nicht! Mit 
dem modernen Scanverfahren 
können Abdrücke in der Zahn-
arztpraxis „Schöner Mund“ jetzt 
vollkommen ohne Abdrucklöf-
fel, ohne Abdruckmasse und 
ohne lange Wartezeit durchge-
führt werden. „Viele Patienten 
sind erleichtert, denn niemand 
muss mehr die herkömmliche, 
teils unangenehme Abdruck-

nahme erdulden. Wir scannen – die Patienten entspannen“, so das Team 
der Zahnarztpraxis „Schöner Mund“. Damit kann für alle Arten von 
Zahnersatz innerhalb weniger Minuten ein qualitativ hochwertiger Scan 
erstellt werden. Mitunter können einige Termine, die normalerweise bei 
größeren Zahnversorgungen erforderlich sind, entfallen.

An der Wittgeshohl 28
67593 Westhofen
Tel.: 0 62 44.47 44
eMail: info@westhofen-schoener-mund.de

Antoniterstr. 60
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31.61 88 0
eMail: info@alzey-schoener-mund.de

Montag-Freitag: 07:00 bis 20:30 Uhr
Samstag:  08:00 bis 13:00 Uhr

Montag:  08:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag:  08:00 bis 13:00 Uhr
Mittwoch:  10:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag:  08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:  08:00 bis 16:00 Uhr

Öffnungszeiten: Öffnungszeiten:

Zahnarztpraxis Zahnarztpraxis

Zahnreinigung und Bleaching – 
für den schönsten Tag im Leben!
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Perfekt für Groß und Klein – abdruckfreie Zahnbehandlung

Bei der Auswahl des neuen „Interoralscanners“, so der Fachbegriff, wur-
de auf den Marktführer gesetzt. „Es war uns wichtig, dass wir ein Gerät 
einsetzen, das in allen Bereichen überzeugt. Und das ist uns gelungen. 
Zum einen geht es um den Komfort für unsere Patienten, zum anderen 
ist absolute Präzision wichtig. Denn nur so kann unser Laborpartner nach 
unseren Vorgaben auch den perfekt sitzenden Zahnersatz liefern“, be-
richtet die Praxisleitung.

Abdruckfrei – die Vorteile:
- wenig Zeitaufwand – 
  nur noch zwei bis vier Minuten
- ohne Würgereiz, ohne 
  Abdruckmasse, ohne Stress
- absolut präzise –
  oft nur ein Termin erforderlich

„Wir fotografieren deine Zähne“ – abdruckfreie Zahn-
behandlung für Kinder besonders geeignet
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Traumhaft schöne Zähne – dank Zoom-Bleaching.
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Total entspannt zur abdruckfreien Zahnbehandlung
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