
  

Zahnschmuck – das 
kleine „Etwas“ mehr an 

Individualität 

Dental-Tatoo’s sind der neue Trend, klassisch, diskret und cool. Völlig 
schmerzlos und ohne Ihren Zahn zu beschädigen wird das ausgewählte 
Schmuckstück innerhalb weniger Minuten auf dem Zahn befestigt. Aus 24 
Karat Gold oder Weissgold hergestellt, mit oder ohne Diamant, Saphir oder 
Rubin, verleihen die Tatoo’s Ihrem Lächeln einen unverwechselbaren Glanz! 

Zahnschmuck –  
klassisch, diskret & cool 

 
- Kein Bohren 
- Schädigt nicht die Zähne 
- Kostet kein Vermögen 
- Einfach wieder zu 

entfernen oder 
auszutauschen 

- Lässt Sie jeden Tag 
lächeln 

KOSTEN 
 
Fr. 150.- & Fr. 250.- , je nach Art und Material des 

Zahnschmuckes. Verlangen Sie eine individuelle 
Offerte für Sich! 
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    "   Töpferstrasse 5 / 6004 Luzern 

    #  www.ansermet.ch 

   @$   info@ansermet.ch 

 



Hat es irgendwelche Nebenwirkungen? 
Es sind keinerlei Nebenwirkungen zu befürchten. Das verwendete Material ist 
absolut biokompatibel, die Applikationsart 100%-ig zahnschonend und die 
Entfernung ist atraumatisch möglich. 

Wie lange hält so ein Tatoo? 
Je nach Beanspruchung & Lage hält solch ein Tatoo problemlos bis zu 5 Jahre. 

Was, wenn man des Tatoo’s überdrüssig wird? 
Die Tatoos lassen sich schonend und rückstandslos entfernen. So kann man also 
auch jederzeit das Motiv wechseln! 

 

Was ist ein Dental-Tatoo? 
Darunter versteht man ein Schmuckstück, welches auf die Zahnoberfläche 
aufgeklebt wird. 

Aus was besteht ein Dental-Tatoo? 
Entweder man klebt Edelsteine 
(Diamant, Saphir, Rubin) oder aus 
Edelmetall (Gold, Weissgold) ge- 
formte Motive auf die Zahnober- 
fläche. Die Edelsteine können zu- 
sätzlich auch noch mit Gold gefasst 
sein. Die verwendeten Materialien 
sind alle voll biokompatibel. 

Wie gross ist ein Dental-Tatoo? 
Die aus Edelmetall geformten Motive sind 2-4mm gross, der Durchmesser der 
Edelsteine beträgt wahlweise 1,8 oder 2,0mm. 

Wie wird solch ein Tatoo befestigt? 
Mittels eines fliessfähigen Kunststoffes wird das Tatoo auf die angeätzte, aber 
nichtangebohrte (!) Oberfläche des Zahnes geklebt. 
Der so entstandene Verbund fixiert das Tatoo zuverlässig und langfristig! 

Wie lange dauert die Befestigung? 
Das anbringen eines Tatoos 
dauert etwa 15 Minuten. 

Für wen sind solche Tatoos geeignet? 
Zahnschmuck ist für jung und alt gleicher- 
massen geeignet. Wer ein strahlendes 
Lächeln mit einem unverwechselbaren  
Glanz gebrauchen kann ist prädestiniert für  
ein Dental-Tatoo! 
 

Dental-Tatoo 
- 

Ihre Fragen... 
... unsere Antworten 


