
INFORMATION

ZahnarZtpraxis arik Botmann
Kornmarkt 4

D-54290 Trier

Tel.: +49 (0)651 170 80 70
Fax: +49 (0)651 170 81 37

E-Mail: info@zahnarzt-botmann.de
 www.zahnarzt-botmann.de

Montag  
  
Dienstag  
Mittwoch 
  
Donnerstag 
  
Freitag  
Samstag   

08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
07:00 bis 14:00 Uhr
07:00 bis 12:00 Uhr
15:00 bis 20:00 Uhr
09:00 bis 13:00 Uhr
17:00 bis 22:00 Uhr
09:00 bis 16:00 Uhr
10:00 bis 16:00 Uhr

P r a x i s - s P r e c h z e i t e n

TOP 073 

wertschätzend 

l

hochwertig 

l

fortschrittlich

Mission: 
strahlendes lächeln

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte: Schöne Zähne sind 

ein Schlüssel zu beruflichem und privatem Erfolg. Sie lassen 

einen Menschen attraktiv und sympathisch erscheinen – so 

ist ein selbstbewusster Auftritt garantiert. Die perfekte Mög-

lichkeit dieses Ideal zu verwirklichen, sind individuell ange-

passte Veneers.

Wenn wir lachen, wirkt sich das auf Körper und Seele aus: 
Wir können Stress abbauen, entspannen und Glückshor-

mone werden freigesetzt. Dunkle oder schief stehende Zähne 
und unansehnliche Füllungen können allerdings am Selbstwert-
gefühl nagen. Die ideale Lösung: Veneers. Diese hauchdünnen, 
ästhetischen Keramikschalen ermöglichen Ihnen ein makello-
ses Lächeln und schonen gleichzeitig die Zahnsubstanz.

Ihr Weg zum Strahlen…
…ist unkompliziert und schnell – sogar ein altmodischer 

Abdruck bleibt Ihnen erspart. Nach einem ausführlichen und 
individuellen Vorgespräch in der entspannten Atmosphäre des 
Beratungszimmers der hochmodernen Praxis Botmann wer-
den die Zähne zunächst mit dem fortschrittlichen 3-D-Scanner 
Cadent iTero optisch abgeformt. In Zusammenarbeit mit dem 
Zahnlabor Kebig werden die Keramikschalen individuell desig-
ned und hergestellt. „Ich lege höchsten Wert darauf, mit einem 
deutschen, zertifizierten Labor zusammenzuarbeiten. Dadurch 

wird der höchste Qualitätsstandard si-
chergestellt“, erklärt Experte Arik Bot-
mann. Auf den vorhandenen Zahn ge-
klebt, bestechen die Veneers durch ihr 
natürliches Aussehen: „Keramik ist am 
Zahn unsichtbar und dadurch ästhe-
tisch sehr hochwertig. Darum gehören 
sie zu den absoluten Highlights in der 
ästhetischen Zahnmedizin.“ 

lebenSgefühl pur
Mit neugewonnener Sicherheit und 

Selbstwertgefühl können Sie nach kür-
zester Behandlungszeit wieder herzhaft 
lachen – und dies für eine lange Zeit: Die 
Veneers verfärben nicht und haben eine 
durchschnittliche Lebenserwartung von 
10-15 Jahren. So können Sie Ihre dauer-

haft gesteigerte Lebensqualität voll ge-
nießen. Ob im privaten Leben oder be-
ruflichen Alltag – auch Ihr Umfeld wird 
die positive Veränderung wahrnehmen.

Neben den Veneers bieten Arik Bot-
mann und sein Team natürlich auch 
weitere kosmetische und ästhetische 
Behandlungen, wie beispielsweise 
Bleaching an. Diese sowie alle anderen 
Leistungen können Sie auch auf der neu-
gestalteten Webseite der Zahnarztpraxis 
nachlesen.

Zeigen Sie der Welt Ihr schönstes 
Selbst: Schöne und gesunde Zähne müs-
sen heute kein Wunschtraum mehr sein. 
Auf dem Weg dahin begleiten Sie die 
Zahnexperten der Praxis Botmann in 
stilvollem Ambiente am Kornmarkt.

Besuchen sie auch 
unsere neue weBseite:

WWW.zahnarzt-botmann.de
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