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FÜR EIN
STRAHLENDES

LÄCHELN
und mehr Lebensfreude

VENEERS



Schenke dir ein 
schönes und 
natürliches 
Lächeln mit 
hochwertigen 
Veneers aus der 
ästhetischen 
Zahnmedizin von 
innodentum.

Filiz nach ihrer Veneers Behandlung
© innodentum
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Vorstellung

Ich bin Muhammed Ferit Kiziler 

und begrüße dich herzlich in 

meiner Praxis für Veneers.

Ich bin Zahnarzt und Gründer 

der InnoEsthetics. Seit 2019 

habe ich meine eigene 

Praxis in Bochum. Ich möchte 

Menschen mit den Veneers 

nicht nur neue Zähne oder ein 

schönes Lächeln schenken, 

sondern auch ihr Leben nach-

haltig verändern.

Meinem Team und mir ist es 

sehr wichtig, dass du dich in der 

Praxis wohlfühlst und in einer 

angenehmen Atmosphäre 

behandelt wirst.

Um dich transparent zu behan-

deln, gehe ich gerne auf alle 

Fragen zu deinen Veneers ein 

und erkläre dir, welche 

Behandlung in Bezug auf 

deine Zahnsituation notwendig 

ist.  Zum Imagevideo

https://www.youtube.com/watch?v=P_LiWaI5_Dk&t=16s&ab_channel=Doc_Mo


Über Veneers

Veneers sind eine tolle Möglichkeit, 

um dein Lächeln zu verbessern. Sie 

sind dünne, porzellanartige Schalen, 

die über die Vorderseite deiner Zähne 

gelegt werden und dir ein strahlend 

weißes und perfektes Lächeln 

verleihen.

Veneers können helfen, Zähne zu 

korrigieren, die gekippt, abgenutzt, 

gebrochen oder verfärbt sind. Sie sind 

auch eine großartige Möglichkeit, 

Zähne zu vergrößern oder zu verklein-

ern, um dein Lächeln symmetrischer 

und attraktiver zu machen.

Wenn du Interesse an Veneers hast, 

kontaktiere mich noch heute. Ich 

werde dich beraten und dir dabei 

helfen, die perfekten Veneers für dein 

Lächeln zu f inden.

Ich freue mich darauf, dich bald in 
meiner Praxis in Bochum oder in der 
neu eröffneten Praxis in München 
begrüßen zu dürfen!
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Unsere Preise
Das Einsetzen von Veneers kostet bei uns 1.500 € pro Zahn. Dies kannst du natürlich 
in unterschiedlichen Raten abbezahlen. In unserem Labor werden deine neuen 
Zähne auf dich angepasst. In mindestens drei Sitzungen kümmern wir uns im 
vollen Umfang um deine individuellen Bedürfnisse. 

Preis pro Zahn
63 € / Monat (oder einmalig 1.500 €)

Aufklärung zur Behandlung

Erstellung und Druck digitaler Modelle des Mockups 

Herstellung des Mockups im Labor

Herstellung und Einsetzen eines Provisoriums

Schleifen der Zähne

Digitale Abnahme des Präzisionsabdrucks

Herstellung der Veneers im Dentallabor

Hochwertiges Klebematerial

Einsatz der Veneers

Mitwirkung unseres Behandlungsteams

Hoher Zeitaufwand (Min. 3x Termine)

z.B. 4 Zähne 
250 € / Monat*

z.B. 8 Zähne
500 € / Monat*

*Oder einmalig 6.000 € zahlen. *Oder einmalig 12.000 € zahlen.

* Die angegebene Monatsrate basiert auf einem Zeitraum von 24 Monaten und ist zinsfrei. Die Monatsraten 
können in bis zu 72 Monaten finanziert werden. Der effektive Jahreszins beläuft sich auf 9,8%.
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5 Jahre
Garantie
auf unsere
Arbeit!*

Deine Zufriedenheit 
ist uns wichtig!

*Bei regelmäßiger PZR und Kontrolle  
 (2x jährlich). Ansonsten nur 2 Jahre.



Ablauf der Behandlung 

Besprechung

Beim ersten Termin verschaffe ich 
mir einen Überblick deiner Zähne. 
In diesem Zusammenhang wird 
meistens ein Röntgenbild benötigt. 
Anschließend wird ein Scan und 
ein (digitaler) Abdruck entnommen 
und Fotos angefertigt.

1

Mockup und 
Präparation der 
Veneers

Beim zweiten Termin wird ein 
Mock-up gemacht, damit du 
sehen kannst, wie du mit Veneers 
aussehen wirst. Zudem ist in 
den meisten Fällen der nächste 
Schritt das Abschleifen der Zähne.
(Ausnahme: Non-Prep-Veneers).

2

Herstellung der 
Veneers

Die Herstellung der Veneers dauert 
in der Regel zwei Wochen bis zur 
Fertigstellung.
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Einsatz der 
Veneers

Bevor die Veneers eingesetzt 
werden, überprüfe ich bei dir, ob 
die Farbe und die Form der Veneers 
passen und deinen Vorstellungen 
entsprechen. Dann werden deine 
Zähne vorbereitet. und mit der 
Ädhesivtechnik aufgeklebt.
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Nachkontrolle 
deiner neuen 

Zähne

Hier wird nochmal überprüft, ob 
alles sitzt, der Biss in Ordnung ist 
und ob Klebereste anstandslos 
entfernt wurden. Anschließend 
werden nochmal Fotos geschossen.
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Vorher / Nachher

01
Filiz war mit ihren abgeknirschten Zähnen sehr 
unzufrieden und hatte schon seit langer Zeit vor, 
sich Veneers einsetzen zu lassen. Allerdings hat sie 
auch große Angst vor Zahnärzten.  Zum Video
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Wegen langjährigem Zigaretten- und Kaffee-konsum 
haben sich Damians Zähne stark verfärbt. Ausgiebiges 
Lachen f iel ihm unheimlich schwer. Jetzt hat Damian 
ein neues Lebensgefühl. Zum Video
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Seit Jahren traut sich Domenika nie richtig getraut 
zu lachen. Nach dem Einsetzen der  Veneers strahlt 
sie endlich wieder. Zum Video

Domenika

Damian

Filiz

https://www.youtube.com/watch?v=XnR2iDAwH9k&t=7s&ab_channel=Doc_Mo
https://www.youtube.com/watch?v=_CzKlDvd0ds&t=4s&ab_channel=Doc_Mo
https://youtu.be/P_LiWaI5_Dk?t=51


Herzog-Rudolf-Straße 2, 80539 München

kontakt@innodentum.de

innoEsthetics by innodentum
MUHAMMED FERIT KIZILER

inno-veneers.com

Sieh dir hier unser Beratungsvideo an 
und nimm direkt Kontakt zu uns auf

Steinring 56, 44789 Bochum

Mo–Do: 8:00 – 18:00 Uhr

http://inno-veneers.com
https://inno-veneers.com/beratungsvideo/

