
Aufklärungs- & Einverständniserklärung  
Kosmetische Zahnaufhellung  

Vor- & Nachname des Kunden


Straße & Hausnummer


PLZ & Stadt


Geburtsdatum


Wann sollte ich keine Aufhellung durchführen? 
Das Zahnbleachinggel, welches wir verwenden hat keine Nebenwirkungen.Jedoch sollte man bei 
Löchern und/oder starken Zahnstein erst eine Behandlung beim Spezialisten durchführen, bevor- 
man sich die Zähne bleicht. 

Gibt es unerwünschte Nebenwirkungen oder Bedenken in der 
Schwangerschaft? 
Nein, es gibt keine Nebenwirkungen. Das Gel ist toxisch untersucht und nicht giftig. 

Gibt es Zähne die einen sich leichter Aufhellen lassen als 
andere? 
Ja, in der Regel lassen sich gelbe Zähne leichter bleichen.Umso grauer die Zähne sind, umso 
schwieriger wird es, sie zu behandeln. 


Was muss ich vor der Behandlung beachten? 
Normalerweise nichts! Aber um das beste Ergebnis zu erreichen, sollte man vorher die Zähne rei- 
nigen. Zu empfehlen ist es, sich vorher den Zahnstein entfernen zu lassen, was aber nicht unbe- 
dingt nötig ist! 


Was für ein Ergebnis kann ich erwarten? 
Ein Ergebnis ist zwischen 20 und 45 Minuten sichtbar. Unser Zahnbleachinggel, in Verbindung mit 
dem Blau-Licht, erzielt eine Aufhellung von 2-9 Farbtönen. 
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Was muss ich nach der Behandlung beachten? 
Das Gel wirkt noch nach, daher sollte man in den nächsten 2 Stunden keine Nahrung zu sich 
nehmen. 


Wie lange hält die Kosmetische Zahnaufhellung an? 
In der Regel hält die Behandlung zwischen 6-12 Monaten.Je nachdem, wie der Konsum der fär- 
benden Nahrungsmittel ist. Das Gel welches wir benutzen besteht zu 100% aus rein Biologischen 
Inhaltsstoffen. Es sind keinerlei Giftstoffe oder ähnliches enthalten. Die Zähne werden nicht 
geschädigt. 


Inhaltsstoffe: 
• Organisches Gemüseglycerin (Koscher, USP, Organisches Natürliches Natron)

• Organischer Natürlicher Ballonkaugummi -extrakt (Koscher, Strenger Vegetarier) 

• Natürlicher Xylltol Süßstoff

• Carbomer

• Polysorbate 20

• Sorbitol

• Trolamine

• Organischer Aloe-Blatt-Saft

• Organischer Natürliches Granatapfel-Extrakt

• Organischer Natürliches Kamille-Extrakt

• FD&C Rote Gemüselebensmittelfarbe weitere 22 Minuten einwirken 

Ergebnisse 
Jeder Zahn lässt sich unterschiedlich gut bleachen. Der Effekt ist nicht so wie bei einem Zahnarzt 
ist, der mit dem schädlichen Wasserstoffperoxid arbeitet. Das Bleachingprodukt wirkt 24 Stunden 
nach. Am nächsten Tag ist das Ergebnis in den meisten Fällen noch heller als am Vortag. Daher 
bitte den Kunden in den ersten 24Stunden keinen Kaffee oder schwarzen Tee zu konsumieren. 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Gesundheitsrisiken und Pflegehinweise gelesen und zur Kennt- 
nis genommen habe. 

Die während der Behandlung von mir gemachten Bilder oder Videos dürfen veröffentlicht werden.


Auf folgenden Seiten


• auf unserer Homepage 	 [ ] Ja 	 [ ] Nein

• in sozialen Netzwerken 	 [ ] Ja 	 [ ] Nein

• auf anderen Plattformen 	 [ ] Ja 	 [ ] Nein


Hiermit bestätige ich, dass ich die Gesundheitsrisiken und Pflegehinweise gelesen und zur 
Kenntnis genommen habe.




Ort/Datum 	 	 	 	 	          Unterschrift Kunde
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