
Natürlich schöne Zähne.

Kostenlose, 
individuelle Farbwahl  
für Ihre neuen,  
natürlich schönen
Zähne.



 Für perfekten Zahnersatz
  mit hoher Ästhetik:
 individuelle Farbwahl
  
 Die Frage, ob Sie mit Ihren neuen 
 Zähnen zufrieden sind, hängt nicht 
 zuletzt von deren ästhetischer 
 Gesamtwirkung ab.

Nur wenn Ihre neuen Zähne in Form und 
Farbe perfekt mit Ihren anderen Zähnen 
harmonieren, wirken sie natürlich und 
ästhetisch.
 
Die Farbe der eigenen Zähne entsteht 
durch die innere Farbstruktur, ihre zahl-
reichen transluzenten Schichten und die 
Reflexion des Lichts. Das macht die Farb-
bestimmung für Zahnersatz so komplex.

Wir möchten, dass Sie mit Ihren neuen Zähnen 
rundum glücklich sind.

Deshalb ist die individuelle Farbwahl bei uns 
eine kostenlose Serviceleistung.

Zahnersatz ist mit
einem Maßanzug zu
vergleichen. 

Dabei ist eine schöne,
natürliche Farbe 
besonders wichtig für 
die dauerhafte Zufrie-
denheit der Kunden.



Unsere erfahrenen Zahntechniker sind 
auf richtiges Sehen geschult, führen 
die Farbbestimmung unter definierten, 
genormten Lichtbedingungen durch und 
verstehen es, ihre Erkenntnisse durch 
optimale Verarbeitung der Verblend-
werkstoffe umzusetzen.

Bei uns erwartet Sie ein speziell für die 
Farbbestimmung eingerichteter Patien-
tenraum mit neuester Hard- und Soft-
ware sowie moderner, digitaler Foto-
technik für die Dokumentation Ihres 
natürlichen Zahnbildes.

Wenn Sie von Ihrem Zahnarzt einen 
neuen, festen Zahnersatz wie z.B. Krone, 
Brücke, Implantat, Keramik-Inlay oder
Veneer bekommen – oder vielleicht auch 
eine herausnehmbare Prothetik –, sollten 
Sie mit ihm auch die Vorzüge einer
professionellen Farbwahl erörtern.

Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt. Wir 
möchten, dass Sie mit Ihren neuen Zäh-
nen glücklich sind. Deshalb definieren
wir Ihre Zahnfarbe nicht nur nach aktu-
ellen wissenschaftlichen Methoden, 
sondern kontrollieren sie darüber hinaus 
über die gesamte Behandlungsdauer 
hinweg, damit wir auch höchste ästhe-
tische Ansprüche erfüllen können.

Natürlich schöne Zähne.

Nehmen Sie sich das kleine bisschen Zeit, das 
die individuelle Farbwahl bei uns in Anspruch 
nimmt. Es lohnt sich, denn schließlich 
möchten Sie mit ihrem neuen Zahnersatz 
jahrelang unbeschwert lächeln können.



Rechte  Tauberstr. 13
97877 Wertheim 
Tel.: 0 93 42 / 9 18 67-50
Fax: 0 93 42 / 9 18 67-52
zahnwerk@
zahntechnikjung.de
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Eine Filiale von Zahntechnik Jung

Zahnwerk liegt sehr
zentral. Sie finden uns  
in der Wertheimer  
Altstadt am Ufer der 
Tauber.

Sprechen SIe mit Ihrem 
Zahnarzt, rufen Sie uns
an und vereinbaren 
Sie einen Termin:
(0 93 42) 9 18 67-50
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Bei Zahnwerk sind 
sowohl die individuelle 
Farbwahl als auch die 
Fotodokumentation des 
Zahnbildes kostenlose 
Serviceleistungen. 

Unsere zahntechnischen 
Arbeiten – egal ob Sie sich
bei Ihren neuen Zähnen 
für eine Kassenlösung 
oder aufwändige, 
aufpreispflichtige Mehr-
schichtverblendungen 
entscheiden – rechnen 
wir wie gewohnt mit 
Ihrem Zahnarzt ab.


