„Nun habe ich noch
einen Grund, jeden Tag
mehr zu lächeln.“
FÜR SIE-TESTERIN ELEFTHERIA
NACH DER BEHANDLUNG
MIT PHILIPS ZOOM

Endlich wieder

strahlen!
Wir wollen Ihr strahlendes Lächeln sehen!
20 glückliche FÜR SIE-Tester hatten die einmalige
Gelegenheit, die professionelle Zahnaufhellung
von Philips ZOOM zu testen.
Sehen Sie hier das Ergebnis

U

nbeschwert lächeln mit strahlend weißen
Zähnen? Wer wünscht sich das nicht! Kaffee, Nikotin, Tee und Rotwein hinterlassen ihre
Spuren. Die Zähne zeigen Verfärbungen, mit denen viele Menschen unzufrieden sind. Das muss
nicht sein, denn es gibt eine Option: die professionelle Zahnaufhellung mit Philips ZOOM. Einfacher geht es nicht! Nach nur einer Behandlung
beim Zahnarzt können Sie wieder sorglos lächeln.
20 Auserwählte durften mit FÜR SIE-Tester die
lichtaktivierte Zahnaufhellung von Philips ZOOM
testen. Einige von ihnen haben wir begleitet – und
sie strahlen! Lesen Sie auf den folgenden Seiten
ihre Geschichten und sehen Sie die Ergebnisse.
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FÜR SIE-Testerin Eleftheria war in der White Lounge Hamburg
„Die Zahnaufhellung war ein ziemlich unkomplizierter und kurzer Prozess. Das
Ergebnis hat mir mehr als gut gefallen, weil ich nicht so einen großen Unterschied erwartet habe. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall wohler, mein Lächeln
zu zeigen, und nun habe ich noch einen Grund, jeden Tag mehr zu lächeln.“

FÜR SIE-Tester Vasco war in der White Lounge Berlin
„Herzlichen Dank, dass ich Teil dieser Aktion sein durfte.
Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner jetzigen Zahnfarbe
und wurde sehr oft darauf angesprochen. Herzlichen Dank
nochmals!!!“

„Hervorragende Ergebnisse – schnell und sicher“
Zahnfarbe annehmen kann wie die
natürlichen Zähne. Grundsätzlich
empfiehlt es sich daher, vor jeder
Zahnaufhellung den Zahnarzt zu
konsultieren, damit Sie eine auf Ihre
Zähne und Wünsche abgestimmte
Behandlung erhalten können.“

Wir sprachen mit Zahnärztin Dr. Zina
Younan von der White Lounge in
Hamburg (www.white-lounge.com).
Wie funktioniert die Philips ZOOM
Zahnaufhellung?
„Das spezielle Aufhellungsgel von
Philips ZOOM wird in einer Behandlungseinheit à 15 Minuten aufgetragen.
Nach den 15 Minuten kann der Patient
entscheiden, ob er die gewünschte
Zahnfarbe bereits erreicht hat oder eine
weitere Einheit à 15 Minuten durchführen möchte. Um ein natürliches Weiß
zu erhalten, können bis zu 4 Behandlungseinheiten hintereinander durchgeführt werden. So ist ein individuelles
Ergebnis möglich und ich kann dem Patienten vor und während der gesamten

FS_04_2015_Zoom_Nachbericht.indd 2-3

Behandlung beratend zur Seite stehen.
Damit fühlen sich viele Patienten sicherer als mit einer Behandlung zu Hause.
Ist die Philips ZOOM Zahnaufhellung
für jeden geeignet?
Bei Kronen, Implantaten oder Füllungen im sichtbaren Bereich raten wir
von einer Zahnaufhellung ab, da der
künstliche Zahnersatz nicht die gleiche

So finden Sie Zahnärzte, die die Behandlung mit Philips ZOOM anbieten!
Zahlreiche Zahnärzte in Deutschland vertrauen auf Philips ZOOM und nutzen diese
spezielle Methode, um Ihnen ein strahlend
weißes Lächeln zu zaubern. Den ZOOMZahnarzt in Ihrer Nähe finden sie unter
www.philips.de/zahnarztfinder. Einfach Ihre
Postleitzahl eintragen, und alle ZOOM-Zahnärzte in Ihrer Nähe werden Ihnen angezeigt!

NACHHER

FÜR SIE-Testerin Raphaela war in der White Lounge Berlin
„Die Bleachingexpertin war sehr freundlich und professionell, sowohl bei der
Beratung als auch bei der Behandlung selbst. Bei mir dauerte die Behandlung
etwas länger als die angesetzten 60 Minuten, damit ich ein noch besseres Ergebnis
bekomme [...] Mit dem Ergebnis bin ich wirklich sehr zufrieden, die Zähne sind
gleichmäßig weiß und ich wurde von zahlreichen Menschen darauf angesprochen.“

FÜR SIE-Tester Sebastian war in der White Lounge Hamburg
„Ich fand es sehr interessant. Das Ergebnis ist wirklich sehr
überzeugend und [ich] kann das Produkt empfehlen!
Ich fühle mich wohl.“

BEGEISTERTE KOMMENTARE
UNSERER FÜR SIE-TESTER
JANA625
„Die Behandlung war nicht unangenehm [...] Das Ergebnis ist
toll! Meine Zähne sind deutlich
heller und ebenmäßiger, ohne
dass es unnatürlich aussieht
[...] Es sieht wirklich super aus!“
ANGELIQUE22
„Die Behandlung mit Philips ZOOM
hat mich überzeugt, und mein
weißes Lächeln nach der Behandlung hat einen positiven Einfluss auf
mein Selbstbewusstsein.“
SANIA-1
„Bin froh, dabei gewesen zu
sein. [Ich würde] eine Aufhellung auf jeden Fall wieder
machen, denn man fühlt sich
noch wohler mit schönen, weißen Zähnen!“
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Sie sind eine Frau, die weiß, was sie will, und Sie möchten bei unseren
Projekten auch mittesten? Dann auf www.FUERSIE-Tester.de kostenlos
registrieren und weitere Informationen lesen.

SEBASTIAN SCHMIDT, PHILPS, SHUTTERSTOCK/OLGA PINK
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