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zahnmedizin praxis

BriteSmile-Kunden werden auf der 
BriteSmile-Homepage gelistet und ver-
öffentlicht. So kann der Patient zügig

einen erfahrenen Bleichspezialisten in seiner
Nähe finden, der diese hochwertige Therapie
anbietet. Zum anderen profitiert die Brite-
Smile-Praxis von exklusiven Hausprodukten
in Form von spezieller Zahnpasta, Mund-
wasser und einem exzellenten Bleichpen.

Optimales Bleichergebnis
Alle Produkte dienen dem langfristigeren 
Erhalt des Bleichergebnisses und der Pro-
dukt-Identifizierung. Dies führte in unserer
Praxis, in der bereits seit über zehn Jahren
Bleichtherapien mit unterschiedlichen Pro-
dukten durchgeführt wurden, zu einer klassi-
schen Einführung der Marke BriteSmile. So
erwirbt der Patient nicht irgendeine No-
Name-Bleichtherapie, sondern das Leading
Product im internationalen Bleichmarkt.
Aber was sind die weiteren Schlüssel für den
Erfolgsweg von BriteSmile? Zum einen exzel-
lente Beratung und Support für die Einstiegs-
kunden als auch die Stammkunden des Hau-
ses. Die Philosophie von BriteSmile geht sogar
soweit, den Kunden die hochmoderne Bleich-
lampe kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die
Bezahlung erfolgt nur über den Erwerb der ex-
klusiven Einwegbox, in der sich alle Materia-
lien für eine Bleichtherapie befinden. 
Der Patient beißt auf einen speziellen Auf-
bissblock, welcher direkt als korrekter Ab-
standshalter zur Bleichlampe fungiert. Der
Gingivadam ist von optimaler Konsistenz
und lässt sich leicht auftragen 
Die Abdeckcreme, das periorale Fliestuch 
sowie der Wangenexpander runden das 
Sicherungskonzept Mundhöhle ab.

Dabei sind alle Produkte in ausreichender
Menge, optimaler Konsistenz und ausgereiften
Kanülen vorhanden. Die gesamte Vorberei-
tungszeit verläuft daher effektiver und schneller. 
Ein weiteres Geheimnis des BriteSmile-Erfolges
liegt in der besonderen Bleichgelzusammenset-
zung und -konsistenz. Gerade mal nur 15%
Wasserstoffperoxidkonzentration reichen dem
Bleichgel zur hervorragenden Entfaltung seiner
Wirkung aus. Dabei fällt ein Mischen der 
Komponenten wie bei anderen Anbietern 
völlig aus. Das Bleichgel ist bereits in optimaler
Konsistenz fertig in einer Applikationsspritze
abgefüllt und kann sofort nach der Vorberei-
tung der Mundhöhle aufgebracht werden. 
Es folgen drei Bleichdurchgänge á 20 Minuten
mit der höchst ansprechenden, ästhetischen
BriteSmile-Lampe. Nach dem ersten und dem
zweiten Durchgang wird noch ein zusätzlicher,
ebenfalls fertiger Bleich-Accelerator aufgetra-
gen, der die Zähne während der Bleichzyklen
befeuchtet, um so Sensibilitäten herabzusetzen.
Die Bleichergebnisse sind verblüffend gut und
rein statistisch kommt man auf eine Aufhellung
von ca. zehn Farbstufen. Als positiver Effekt
der geringen Wasserstoffperoxidkonzentra-
tion fällt die erhebliche Verringerung von
Hypersensibilitäten auf. 
Die gesamte Bleichprozedur läuft einfach ru-
higer, sicherer und entspannter für alle Betei-
ligten ab. Die BriteSmile-Therapie kann ohne
Weiteres an erfahrene Assistentinnen oder
Dentalhygienikerinnen delegiert werden. Der
Preis sollte auf jeden Fall über dem von ande-
ren Standardprodukten liegen. Sowohl erfah-
rene Bleichpatienten als auch Erstbleicher er-
kennen die Hochwertigkeit der Marke Bri-
teSmile und empfinden die Preis-Leistungs-
Relation als fair. �

In nur einer Stunde
weißere Zähne?!

Der große Erfolg von BriteSmile beruht auf einer perfekten Kombination
zahlreicher Komponenten beginnend bei der Bereitstellung optimaler
Hardware und exklusiven Einweg-Bleich-Materialien bis hin zu einem
hervorragenden Marketingkonzept.
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Die Bleichprozedur mit dem
BriteSmile Professional Teeth
Whitening System läuft für alle Be-
teiligten sicher und entspannt ab.

Das milde Wasserstoffperoxid-
Gel wird von einem speziellen
kalten Licht aus dem blauen
Spektrum aktiviert.


