
WEIT MEHR ALS NUR KRONEN UND BRÜCKEN

Korrigiert schonend Ihre 
Zahnfehlstellungen



Sanft, effizient und modern

Die Korrektur von Zahnfehlstellungen mit der ästhetischen 
TrioClear™ Schiene ist eine wichtige Therapieform in der 
zahnmedizinischen und kieferorthopädischen Praxis. Für 
Jugendliche und Erwachsene hat sich dieses Konzept in 
vielen klinischen Fällen gleichermaßen bewährt. Es gewähr-
leistet optimale Behandlungsergebnisse, verbunden mit 
einem hohen Tragekomfort.

Die Anwendungsmöglichkeiten der innovativen TrioClear™ 

Aligner sind sehr vielseitig. TrioClear™ eignet sich hervor-
ragend für die Behandlung von Patientenfällen, die eine 
leichte bis mäßige Zahnbewegung erfordern, sowie auch 
für die Korrektur folgender Zahnfehlstellungen:

Schliessen eines Diastemas Zu geringes Platzangebot

Vorbiss-Korrektur

Deckbiss-Korrektur Kreuzbiss-Korrektur

Offener Biss-Korrektur



Ihre Vorteile auf einen Blick

Die Behandlung erzielt 
in kurzer Zeit ein opti- 
males und präzises 
Ergebnis.

Zur Pflege empfehlen 
wir die Aligner unter 
fließendem Wasser 
leicht mit der 
Zahnbürste zu 
reinigen.

Die Schiene ist jederzeit 
schnell und einfach 
aus dem Mund heraus-
nehmbar und wieder 
einsetzbar (z. B. zum 
Essen oder zur Reinigung). 
Dabei kann sie in der 
mitgelieferten Box aufbe-
wahrt werden.

Sie können unbeschwert 
sprechen und lachen.

Die Schiene ist angenehm 
glatt, ohne Brackets oder 
Drähte.

Die Therapie ist in 
der Regel wesentlich 
günstiger als andere 
Behandlungsarten zur 
Korrektur von Zahnfehl-
stellungen.

effektiv preiswert

hygienisch

entnehmbar

transparent

komfortabel

wir die Aligner unter 
fließendem Wasser 
leicht mit der 
Zahnbürste zu 



Die dynamische Drei-Stufen-Lösung

Sie können jeden Tag der Therapie genießen, da bei 
jedem Bewegungsschritt sanft von einem weichen, zu 
einem mittleren, zu einem harten Aligner gewechselt 
wird. Es sind in der Regel keinerlei Gewöhnungs-
schmerzen zu erwarten. Die Ausrichtung Ihrer Zähne 
und das Lächeln verbessern sich allmählich durch die 
schrittweise Erhöhung der Aligner-Stärke. Die einzig-
artige dreistufi ge Lösung von TrioClear™ ermöglicht 
mehr Bewegung pro Schritt als andere Systeme. Der 
häufi gere Wechsel der Clear Aligner sorgt für Sicherheit 
und eine bessere Mundhygiene.
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Soft 4 Tage 0,5 mm • Erleichtert den Einstieg 
  mit mehr Komfort

• Flexibel, dadurch: einfaches 
  Einsetzen und Entfernen

• Stimuliert den Knochen-
  umbau

Medium 7 Tage 0,6 mm • Erhöhte Steifi gkeit sichert 
  erste Erfolge

• Bewegt die Zähne sehr nah 
  an die gewünschte Position

Hart 10 
Tage

0,7 mm • Erreichen der gewünschten 
  Bewegung

• Fixiert die Zähne während 
  der Umbau abgeschlossen 
  wird

• Aligner ist länger haltbar 
  und bleibt länger unversehrt



Das Alignersystem 
meines Vertrauens

Aus klar-transparentem, biokompatiblem Material gefertigt, 
ist die TrioClear™ Schiene kaum sichtbar. Während der 
Behandlung können Sie weiterhin unbeschwert sprechen 
und lachen. Das garantiert ein gutes Mundgefühl.

Beim Tragen wird spürbar: Die Schiene ist angenehm 
glatt und komfortabel, sie kommt ohne Brackets und 
Drähte aus. Zum Essen und zur Reinigung Ihrer Zähne 
nehmen Sie Ihren TrioClear™ Aligner einfach heraus und 
bewahren ihn in der mitgelieferten Box auf.
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Permadental GmbH | Marie-Curie-Straße 1 | 46446 Emmerich am Rhein
Telefon: 02822-71330-22 | info@permadental.de | www.permadental.de

 instagram.com/trioclear.de  
 meine-schönsten-zähne.de
facebook.com/TrioClear-D-112173407205141

Praxisstempel

Der Ablaufplan zum optimalen 
Behandlungsergebnis

1. Beratung
Besprechen Sie mit Ihrem Arzt Ihre mögliche Behandlung 
mit dem TrioClear™ System.

2. Abformung
Die Abformungen oder Scans Ihres Ober- und Unterkiefers 
liefern die passgenaue Basis zur Herstellung der Aligner.

3. Fertigung der Aligner
Die Schienenherstellung im Labor erfolgt computerge-
stützt, präzise und ganz individuell für Sie.

4. Behandlung
Ihr behandelnder Arzt kontrolliert den Fortschritt der 
Therapie mit TrioClear™ regelmäßig, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen.

Fa
ce

b
oo

k

In
st

ag
ra

m

Folgen Sie uns auf Facebook & Instagram

Die Schienenherstellung im Labor erfolgt computerge-Die Schienenherstellung im Labor erfolgt computerge-
stützt, präzise und ganz individuell für Sie.stützt, präzise und ganz individuell für Sie.


