A brand new smile
Die innovative Zahnkorrektur
aus der Schweiz

Start now
Wir beraten Sie gerne
Ob die nivellipso-Aligner-Therapie für Sie und Ihre
persönlichen Anforderungen das Richtige ist, finden
wir nur heraus, wenn Sie den ersten Schritt wagen.
Fragen Sie Ihren Zahnarzt oder Kieferorthopäden
nach dem innovativen Aligner-System made in
Switzerland.
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A clear choice
effektiv, diskret, komfortabel
nivellipso ist eine ästhetische Alternative zur festen
Zahnspange. Das System arbeitet mit fast unsichtbaren
Kunststoffschienen, die Ihre Zähne sanft, aber effektiv
in die gewünschte Position bringen.

Extra effektiv
Der nivellipso-Aligner deckt
neben den Zähnen und
Zahnzwischenräumen
auch einen Teil des Zahnfleischs ab – für präzise und
effiziente Ergebnisse.

Kompromisslos klar
nivellipso wird aus einem
hochwertigen, biokompatiblen Polymer gefertigt, das
durch maximale Transparenz
überzeugt – eine besonders
ästhetische Lösung.

Besonders bequem
Ein 3-Schienen-System
mit unterschiedlichen
Materialstärken sorgt für
ein gleichbleibend angenehmes Tragegefühl – eine
komfortable Innovation.

You are beautiful
Schöner lächeln
leicht gemacht
Ein strahlendes Lächeln öffnet Herzen und Türen.
Menschen mit einem offenen Lachen wirken
selbstbewusster und sind meist erfolgreicher.

Gut, dass der Traum von

innovativen nivellipso-Aligner

schönen, gesunden und ge-

aus der Schweiz lassen sich

pflegten Zähnen heutzutage

schiefe Zähne jetzt ganz dis-

auch ohne feste Zahnspange

kret in Form bringen. Sanft,

wahr werden kann. Mit dem

effektiv und nahezu unsichtbar.

We love your smile
Ein neues Lächeln
dank nivellipso
Zahlreiche zufriedene Patienten haben unsere
unauffällige Behandlungsmethode bereits genutzt,
um ihr Lachen zu verschönern. Hier stellen wir
Ihnen Saskia vor:

Saskia Stauffer, 27
„Meine Hasenzähne haben mich schon immer sehr gestört.
So wollte ich nicht vor den Traualtar treten. Dank nivellipso
konnte ich rechtzeitig zum Termin befreit in die Kamera lachen
und freue mich riesig über die schönen Hochzeitsfotos.“
Behandlungsdauer: 9 Monate*
Diagnose: gekippte/gedrehte Oberkiefer und Unterkiefer
Frontzähne mit Engstand im Seitenzahnbereich

nachher

vorher

* Erfolg, Dauer, und Kosten der Behandlung sind von der jeweiligen
Zahnfehlstellung abhängig und können daher von Fall zu Fall differieren.

Smiles made in Switzerland
Ihr Lächeln verdient
die beste Behandlung
nivellipso verbindet kompromisslose Ästhetik
mit maximaler Effektivität und höchstem Tragekomfort. Das macht es Ihnen leicht, Ihr Lächeln
zu verschönern.

Die Vorteile im Überblick:

unauffällig und diskret
sanft und schonend
effektiv und präzise
hoher Tragekomfort und bequem
flexibel und herausnehmbar
einfache Reinigung und Pflege
planmäßiger Behandlungsverlauf
computergestützte Therapieplanung

Mission possible
Behandelbare Fälle
im Überblick
Dank der präzisen Planung und der individuellen
Anfertigung sind die nivellipso-Aligner zur Behandlung von nahezu jeder Zahnfehlstellung geeignet.
Ganz gleich ob Teenager oder Erwachsener, leichter
oder komplexer Fall – gemeinsam mit Ihrem Arzt
finden wir eine überzeugende Lösung.
Diese Zahnfehlstellungen lassen sich mit nivellipso therapieren:

Engstand/Schiefstand

Lückengebiss

Kopfbiss/Kreuzbiss

Kreuzbiss/Offener Biss

Tiefbiss/Lückenstand

Offener Biss/Lückenstand

Überbiss

Frontzahnlücke

