
Der professionelle Mund-
schutz
Die Freizeit des modernen 
Menschen ist bestimmt von 
schnellen Sportarten und im-
mer gefährlicheren Freizeitak-
tivitäten. Da muss man nicht 
gleich an  oder 
-Hockey denken (1). 

Gefährlich klingen so alltägli-
che Sportarten wie Mountain-
biking, Inlineskating, Skate-
boarding und alle Ball- und 
Kampfsportarten (2) eigent-
lich gar nicht auf Anhieb. 

Besonders Jugendliche und 
Kinder, aber auch Erwachsene 
sind gefährdet sich im spiele-
rischen Einsatz, im Wettkampf 
und im Training irreparabel 
zu verletzen.
Helm und Gelenkschoner ge-
hören mittlerweile schon zur 
Ausstattung. Ein Mundschutz 
ergänzt die Vorsichtsmaßnah-
men. Dieser schützt nicht nur 

Mundschutz statt ausgeschlagener Zähne
Wir empfehlen Signature® Mouthguard für Ihre Gesundheit

vor Zahnverlust oder schmerz-
haften Zahn- bzw. eisch-
verletzungen, sondern auch 
vor Verletzungen von Lippen, 
Zunge, Kieferknochen und 
vermindert Gehirnerschütte-
rungen, indem er den Aufprall 
absorbiert.
Der Signature® Mouthguard ist 
ein Qualitätsprodukt. Speziell 
geschulte Zahntechniker stel-
len Ihren persönlichen Mund-
schutz in Zusammenarbeit mit 
Ihrem Zahnarzt her. 
Hightech-Materialien und das 
besondere Herstellungsver-
fahren machen die Passform 
so gut, dass Sie während des 
Tragens problemlos sprechen, 
trinken und atmen können.

Innovative Produkte für die 
Zahntechnik von heute
Signature® Mouthguards sind 
seit vielen Jahren bewährt und 
bieten eine perfekte Passform 
und Schutzwirkung durch in-
dividuelle Herstellung (3). 

Viele  tragen die-
sen Mundschutz, z. B. die Deut-
schen Hockey-Nationalmann-
schaften (Olympiade 2008 in 
Peking), die Weltklasseboxer 
Klitschko und Michalczewski, 

die American Football Mann-
schaften Rhein Fire und Blue 
Devils sowie der Spitzenhand-
baller Florian Kehrmann.
Ein Original Signature® Mouth-
guard ist immer ein Laminat 
aus zwei bzw. drei Drufosoft® 
Folien und wird unter hohem 
Druck (6 bar) hergestellt. Nur 
so ist gewährleistet, dass die 
Laminierung, die entschei-
dend für eine optimale Scho-
ckabsorption und für den fes-
ten Sitz ist, wirklich dauerhaft 
hält.

Hintergründe
·  Ein Frontzahntrauma, Verlet-
zungen von Zähnen, Zahn-

sch und Kieferknochen 
sind extrem schmerzhaft und 
bringen leider g irrepa-
rable Schäden mit sich (4)

uJ dnis tedrhäfeg srednoseB  · -
gendliche (Mountainbiking, 
Rollerskating, usw.)

 negart ztuhcseinK dnu mleH  ·
die meisten Jugendlichen –  
der Mundschutz gehört aber 
auch dazu

 hcua edruw 4691 nohcS  ·
die Schutzwirkung auf den 
gesamten Kopf erkannt 
(Verminderung von Gehirn-
erschütterungen)

Argumente für Signature® 
Mouthguards

iestiehrehciS egitragizniE  · -
genschaften

·  Schutzwirkung auf den ge-
samten Kopf (Gehirnerschüt-
terungen), Zähne, , 
Zunge, Lippen, Kiefer und 
Gelenke

 gnussapnA etreillortnoK  ·
durch Ihren Zahnarzt

 mi tlletsegreh lleudividnI  ·
zahntechnischen Labor

 eniek ,mrofssaP etkefreP  ·
Sprachbehinderung (5)

 

 

 

 

 

Individuell angepasster 
Sportmundschutz gehört 
zum Leistungsspektrum der

Praxis für Zahngesundheit 
Dr. A. und D. Kuroszczyk
Zahnärzte

Markt 11
55116 Mainz

Telefon: 06131-224444

www.zahnpoint-mainz.de

Wir beraten Sie gerne!


