
Wir geben Ihren Zähnen  
den natürlichen  
Klang zurück.

P h o n e t i s c h e  A u f s t e l l u n g

Für wen ist die phonetische  
Zahnaufstellung geeignet?

 Für alle, die mit Ihren Prothesen ein  

 Sprachproblem haben

 Für alle, die das Aussehen ihrer Zähne  

 unnatürlich finden

 Für alle, die beruflich viel sprechen müssen

 Für alle, die ein Blasinstrument spielen

 Für alle, die mit ihren Zähnen nicht gut  

 essen können

 Für alle, die wegen schwieriger Kieferverhältnisse  

 eine besonders genaue Analyse benötigen

 Für alle, die eine individuelle Vorplanung für   

 Implantate benötigen

Sie haben noch Fragen? 

Wir von Zahnkunstwerk leben für gute Zähne. Ganz 

gleich, wo der Zahn „drückt“: Wir sind für Sie da und 

bringen Ihnen Ihr Lächeln zurück. 

Bereit für neue Zähne? Lernen Sie uns kennen! 

Neue Zähne so individuell  

wie Ihre Persönlichkeit und  Ihre 

Sprache. Befreit lachen, mit Spaß 

essen,  sich sicher fühlen

 

Freuen Sie sich auf uns, wir freuen uns auf Sie!

Petru und Petra Mermeze  

und das Zahnkunstwerk-Team

PETRU MERMEZE
Zahntechnikermeister

Vormholzer Straße 2a 
58456 Witten Herbede

Tel  02302-2794183
Fax 02302-2794184

info@zahnkunstwerk.de
www.zahnkunstwerk.de

Mehr Info!

T  0 2 3 0 2 - 2 7 9 4 1 8 3  oder  w w w. z a h n k u n s t we r k . d e

Kontakt

P h o n e t i s c h e  A u f s t e l l u n g

Man hört den 
Unterschied!  



 

Entdecken Sie Ihr Lächeln 
wieder – mit neuen Zähnen.
Sie haben Probleme mit Ihrem Zahnersatz? Benö-

tigen eine neue Prothese? Wir von Zahnkunstwerk 

sorgen dafür, dass Sie wieder befreit lachen, mit 

Spaß essen und sich sicher fühlen können – dank 

der Phonetischen Zahnaufstellung.

Was bedeutet Phonetische  
Zahnaufstellung?

Bei der Rekonstruktion von Zähnen kommt es nicht 

nur auf die Optik an. Auch der Klang beim Sprechen 

spielt eine bedeutende Rolle. Daher setzen wir bei 

der Fertigung Ihrer Zahnprothese auf die Phoneti-

sche Zahnaufstellung. Die Lautbildung bzw. indivi-

duelle Sprache wird maßgeblich durch Bisshöhe und  

Ausrichtung der Zähne nach vorne oder hinten 

geprägt – diese Anordnung im Kiefer ist bei jedem 

Menschen anders. Ziel der Phonetischen Aufstellung  

ist es, mit einer Prothese den natürlichen Urzustand 

Ihrer Zähne möglichst realistisch wieder herzustellen.

Wir leben für gute Zähne.

Headline:

Für wen ist die phonetische Zahnaufstellung geeignet?

Copy:

- Für alle, die mit Ihren Prothesen ein Sprachproblem haben

- Für alle, die das Aussehen ihrer Zähne unnatürlich finden

- Für alle, die beruflich viel sprechen müssen

- Für alle, die ein Blasinstrument spielen

- Für alle, die mit ihren Zähnen nicht gut essen können

- Für alle, die wegen schwieriger Kieferverhältnisse die eine
   besonders genaue Analyse benötigen

- Für alle, die eine individuelle Vorplanung für Implantate benötigen

Subline:

Sie haben noch Fragen? 

Copy:

Wir von Zahnkunstwerk leben für gute Zähne. Ganz gleich, wo der Zahn „drückt“:  
Wir sind für Sie da und bringen Ihnen Ihr Lächeln zurück. In Zusammenarbeit mit Ihrem Zahnarzt 

Neue Zähne so individuell  

wie Ihre Persönlichkeit und  Ihre 

Sprache. Befreit lachen, mit Spaß 

essen und  sich sicher fühlen

Was passiert bei der  
Phonetischen Zahnaufstellung?

Um bei der Konstruktion Ihrer Zahnprothese ein  

optimales Ergebnis zu erreichen, findet in unserem 

Dentallabor zunächst ein intensives Beratungs-

gespräch statt. Im Anschluss analysieren wir Ihr 

persönliches Sprachmuster, Ihren Gebisstyp sowie 

Ihre Mimik.

Die nächsten Schritte sind eine präzise Abformung 

Ihres Kiefers mit speziellen Materialien in Ihrer Zahn-

arztpraxis sowie ein vier- bis sechsstündiger Termin 

bei uns, hier erstellen wir Ihre neue Zahnaufstellung 

probeweise in Wachs. 

Mit viel Liebe zum Detail zu hochwertigstem Zahnersatz.

Gemeinsam mit Ihnen richten wir jeden Zahn ein-

zeln aus, bis Sitz, Sprachbild und Optik stimmen und 

ein harmonisches Gesamtbild entsteht.

Insbesondere die Gestaltung der Frontzähne, die 

Funktion im Seitenzahnbereich sowie die Sprach-

kontrolle sind wesentliche Merkmale dieser Arbeit. 

Und wenn Sie dann sagen: „Das sollen meine neuen 

Zähne sein!“, wird Ihre Zahnarztpraxis die Fertig-

stellung beauftragen. 

So können Sie unbeschwert lachen und sich über 

ein Plus an Sicherheit und Wohlbefinden freuen.n.

Jede Stimme hat ihr ganz individuelles, unverwechselbares akustisches Profil 

P h o n e t i s c h e  A u f s t e l l u n g


