GRAZIE

Lächeln verzaubert
Die unsichtbare Zahnspange erobert Österreich! Mit der Invisalign Methode ist
Zahnkorrektur in jedem Alter möglich. Sie bringt Lebenskomfort während einer
Wohlfühlbehandlung mit positiven Folgen.

Das Wort Ausstrahlung sagt schon alles: ein strahlendes Lächeln mit schönen Zähnen ist der kürzeste
Weg ins Herz Ihres Gegenübers und zum Erfolg!
„Weder die Figur noch das Alter und auch kein
Statussymbol kann eine so positive Ausstrahlung
erzeugen, wie ein gesundes und schönes Lächeln“,
so Kieferorthopädin Dr. Justina Sabukoschek.
Das Streben nach Schönheit und Attraktivität ist
keine Erfindung der Moderne.
In den letzten Jahren nimmt jedoch „Schönheit“
gesellschaftlich an Bedeutung zu. Ungerecht, aber
wahr: Schönen Menschen werden mehr berufliche
Fähigkeit und soziale Kompetenz zugetraut und sie
gelten auch als sexuell begehrenswerter. Attraktive
Menschen stehen oft im Mittelpunkt und ziehen bewundernde Blicke auf sich. Dadurch steigt natürlich
ihr Selbstwertgefühl. Nach neuen Studien haben
es deshalb auch Kinder in der Schule mit schönen
Zähnen leichter.
Was ist eigentlich „schön“?
Schönheitsideale haben sich im Laufe der Geschichte zwar immer wieder verändert, aber das
Aussehen des Gesichtes hat immer eine entscheidende Rolle gespielt. Ihr Lächeln steht im Mittelpunkt und erschafft den ersten und bleibenden
Eindruck. Gesundheit ist immer ein Zeichen von
Schönheit und gepflegte, gerade Zähne sind ein
Ausdruck von Vitalität. Schönheit ist heute fast
ausschließlich eine Sache der Mode, der Werbung,
der Kosmetikindustrie und sogar der Chirurgie
geworden.
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Das Schönheitsideal unserer Gesellschaft wird vor
allem durch die internationalen Medien geprägt.

„Ihr Lächeln bestimmt Ihre Ausstrahlung“, so
Kieferorthopädin Dr. Justina Sabukoschek

„Ich behaupte, dass jeder Mensch schön ist und
gerade die Unterschiedlichkeit der Menschen macht
erst die individuelle Schönheit jedes Einzelnen
möglich. Authentische Schönheit und innere Stärke
zeigen sich durch ein selbstbewusstes Lächeln im
Äußeren. Ein sympathisches und ehrliches Lächeln
überzeugt“, bestätigt Dr. Sabukoschek.
Ihr Ziel ist es, mit der Invisalign-Methode Zähne
schnell, schmerzlos und bequem zu begradigen. Die
Invisalign Methode bezeichnet alle unsichtbaren
Zahnspangensysteme und funktioniert folgendermaßen, wie die Kieferorthopädin erklärt: „Eine Serie
von unsichtbaren Schienen wird für den Patienten
maßangefertigt. Diese Schienen werden täglich 22
Stunden getragen. In unserer kieferorthopädischen
Praxis in Graz verwenden wir zur Herstellung einen
3-D Scanner und ersparen den Patienten damit
einen unangenehmen Zahnabdruck. Mit dieser
Art der Zahnspange kann man sprechen, sporteln,
küssen – und kaum jemand wird etwas bemerken.
Es gibt kein sichtbares Metall im Mund und keine
Schmerzen. Das Handling der Schienen ist super
easy. Nur beim Essen und Zähneputzen werden
die Schienen schnell und diskret entfernt.“ In ihrer
Praxis behandelt Dr. Sabukoschek Kinder, Teenager
und Erwachsene jeden Alters, für die Brackets aus
ästhetischen und hygienischen Gründen zunehmend
nicht in Frage kommen.

urban, f e m i n i n , chic.

Bitte lächeln! Gerade Zähnen sind der Inbegriff
von Schönheit und Gesundheit.

Ist Schönheit eigentlich reine Frauensache? „Nein,
schon lange nicht mehr. Auch ,richtige Männer‘ tragen
die unsichtbare Zahnspange, die kein Alterslimit
kennt. Schminke, Schmuck und Mode ändern sich je
nach Zeitgeist regelmäßig. Schöne Zähne und ein bezauberndes Lächeln hingegen kommen niemals aus
der Mode und sind daher ein wertstabiles Investment
in Ihre Zukunft. Lächeln Sie und verzaubern Sie Ihr
Gegenüber. Ein strahlendes Lächeln macht glücklich
und schön!“

Mit der Invisalign-Methode funktioniert Zahnkorrektur schnell, schmerzlos und bequem.
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