Der Inman Aligner!
Gerade Zähne. In kurzer Zeit.
Der Inman Aligner ist die perfekte Lösung für den Engstand oder die Protrusion der
Frontzähne. Er korrigiert wirklich schnell, sehr sicher und sehr hochwertig im Vergleich zu
anderen Systemen. Mit dem patentierten Inman Aligner, können Ihre vorderen Zähne
innerhalb weniger Wochen sanft in eine ideale Position geführt werden. Die meisten Fälle
sind in 6-16 Wochen abgeschlossen und weil die Apparatur herausnehmbar ist, können Sie
diese Ihrem Lebensstil anpassen.

Was ist der Inman Aligner?
Der Inman Aligner ist eine einfache herausnehmbare Apparatur der benutzt wird, um
Frontzähne schnell und sicher ausrichten. Er ist ideal als Einzelbehandlung oder um die
Zähne vor einer kosmetischen Behandlung wie z.B. Composite Conturing oder minimal
invasiven Veneers zu begradigen.

Wie funktioniert das?
Der Inman Aligner hat Nickel-Titan-Schraubenfedern, die die Kraft auf die zwei Aligner Bögen
bringt, die sich sanft auf einander zu bewegen und so die Zähne in ihre neue Position
bewegen. Diese sanften Kräfte sind über eine sehr große Spanne der Bewegung aktiv,
weshalb der Inman Aligner so schnell arbeitet.
Das Bild unten zeigt den Druck-Effekt der beiden ausrichtenden Bögen auf die Vorderzähne.
Der innere Bogen schiebt nach vorne, während der äußere Bogen die Frontzähne
zurückzieht.

Wie lange dauert die Behandlung mit dem Inman Aligner?
Die meisten Fälle werden innerhalb von 6-18 Wochen abgeschlossen.
In einem Tageskurs werden Ihnen alle Werkzeuge an die Hand geben, um einfache Fälle
schnell und vorhersagbar auszuführen. Der Inman Aligner ist ein revolutionäres Instrument,
das als das „missing-link“ zwischen der ästhetischen Zahnheilkunde und der
Kieferorthopädie beschrieben wird. Er kann Zähne in der anterioren Region schnell, sicher
und vorhersagbar mit nur einer Apparatur bewegen.

Was ist für die Behandlung mit dem Inman Aligner zu beachten?


Gibt Ihnen die Möglichkeit großartige Ergebnisse mit nur einer Apparatur bei einer
Tragedauer von nur 16-20 Stunden täglich zu erreichen.



Hervorragend für das ABC-Konzept (Alignement-Bleaching-Composite Conturing).



Kann so leicht wie eine Schiene herein und heraus genommen werden.



Sehr hohe Fall Akzeptanz und öffnet einen neuen Markt für „Zuzahler-“ Patienten



Die meisten Fälle sind innerhalb von 6-16 Wochen abzuschließen.



Viel schneller und preiswerter als alle Schienensysteme.

Der Hands-on Kurs ist so angelegt worden, dass die Teilnehmer direkt den Inman Aligner
anwenden können und nach dem Zertifizierungskurs auf der Inman Aligner Website für
Patienten (www.InmanAligner.com) in der Zahnarztsuche gelistet werden.
Alle Bereiche, von der Fallselektion, über die Anpassung bis zum Fixieren eines Retainers
werden besprochen, damit die Teilnehmer leichtere und moderate Fälle sofort beginnen
können.
Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei Zugang zu unserem Supportforum, wo unsere
internationalen Trainer schnell und kompetent Hilfestellung leisten und alle Fragen
beantworten.
Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter:
http://www.inman-aligner.de
Durch uns zertifizierte Inman Aligner Anwender sind z.B.
Thomas Schwenk, Marcus Striegel, Klaus-Dieter Seeher, Michael Melerski und
Pascal Magne.
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