FAQ- Häufig gestellte Fragen

Wie lange halten TESTENEERS®?
TESTENEERS® sind bei sachgemäßer Anwendung und Pflege unbegrenzt haltbar. Sollten Ihnen
ein TESTENEER® verloren gehen oder beschädigt werden, können wir innerhalb kürzester Zeit
Ersatz schaffen. Da jedes TESTENEER® speziell für Ihre Zähne digital konstruiert wird, ist der
Datensatz jederzeit abrufbar und somit jedes TESTENEER® schnell reproduzierbar.

Wie viele Termine sind für mein Lächeln2go nötig?
Es sind 2 Termine nötig.
Im ersten Termin erfolgt mit Hilfe unseres Ästhetikchecks eine detaillierte Analyse der
Ausgangssituation. Wir besprechen mit Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen und designen
danach Ihr Wunschlächeln. Dieses wird beim zweiten Termin angepasst.

Wie lange muss ich nach dem ersten Termin auf mein neues Lächeln warten?
Die Fertigung der TESTENEERS® ist nach vorheriger Absprache innerhalb eines Tages möglich.

Verursacht die Herstellung meines Wunschlächelns Schmerzen?
Nein. Die TESTENEERS® werden immer vor einer zahnärztlichen Behandlung, auf den
unbeschliffenen Zähnen gefertigt. Das ist absolut schmerzfrei.

Wie viele Testeneers benötige ich für mein Lächeln2go?
Das ist von der individuellen Situation abhängig. Man kann schon mit einem einzelnen
TESTENEER® sehr gute Ergebnisse erzielen. Für eine komplette Veränderung Ihres Lächelns sind
normalerweise 6-8 Testeneers nötig. Diese können im Ober- und im Unterkiefer gefertigt
werden.

Wie kann ich mein Lächeln2go im Alltag nutzen?
Die TESTENEERS® haben einen hohen Tagekomfort.
Sie können die TESTENEERS® je nach Bedarf mehrere Stunden oder auch den gesamten Tag
tragen. Man kann mit ihnen problemlos sprechen und trinken. Zum Essen und vor dem zu Bett
gehen müssen sie jedoch entfernt werden.

Wie werden die TESTENEERS® auf meinen natürlichen Zähnen befestigt?
Dies erfolgt mit Hilfe eines speziell entwickelten Fixiergels. Dieses ist geruchs- und
geschmacksneutral. Es lässt sich mit einer Zahnbürste und handelsüblicher Zahnpasta
rückstandsfrei von Ihren Zähnen entfernen.

Schadet das Tragen der TESTENEERS® meinen Zähnen?
Nein. Bei normaler Zahnpflege (morgens und abends putzen) ist das Tragen der TESTENEERS®
völlig unbedenklich.

Wo bekomme ich mein Lächeln2go?
Lächeln2go ist in ausgewählten, lizensierten TESTENEER®- Studios und kooperierenden
Zahnarztpraxen bundesweit erhältlich.

Sind TESTENEERS® made in Germany?
TESTENEERS®werden ausschließlich in führenden deutschen Dentallaboren hergestellt. Die
lizensierten Studios und Zahnarztpraxen unterliegen einem Qualitätssiegel. Das Qualitätssiegel
steht für einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard bei er Herstellung und den
verwendeten Materialien, deren Einhaltung durch regelmäßige Kontrolle sichergestellt wird.
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