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Hallo – Sie haben uns an vielen Ausstellungen, in Schönheitsmagazinen und im “Cosmopolitan Magazin” gesehen.
Unser Name ist Tooth Fairy und wir sind die Originalfirma, welche sich auf schöne Zähne spezialisiert hat. Dies ist
der grösste und schnellwachsendste Trend in der Schönheitsindustrie.
Tooth Fairy fertigt Produkte an, welche ein schönes Lächeln fördern und unterstützen. Tooth Fairy produziert Zahnschmuck-und Zahnbleaching-Pakete.
Wir haben Zahnkristall-Pakete für den professionellen Markt sowie für den Einzelhandel. Der einzige Unterschied
ist der Zeitraum, wie lange der Zahnschmuck auf dem Zahn hält. Die Entscheidung hängt davon ab, wie lange der
Konsument einen Zahnschmuck tragen möchte. Für eine kurze Tragzeit ist unser Do-it-yourself Home Kit geeignet,
da dieses bis zu einem Monat hält. Möchte man den Zahnschmuck länger tragen, wird dies mit der professionellen
Anbringung ermöglicht. Dieses System hält von einem Monat bis zu einem Jahr.
Unser Zahnbleaching Paket ist ebenfalls für den professionellen Markt sowie für den Einzelhandel geeignet. In
unserem Paket findet der Konsument alles, was er für eine 2-wöchige Behandlung benötigt. Es ist ein sicheres und
effektvolles Zahnbleaching, welches die Zähne um bis zu 10 Mal weisser macht. Unser Zahnbleaching Paket enthält
einen zusätzlichen Gel sowie eine weitere formbare Schiene. Diese Extras ermöglichen es dem Kunden, ein brillantes
und blendendes Lächeln zu erhalten.

Profi-Pakete
Unser Profi-Zahnschmuck-Starterpaket beinhaltet eine DVD, schriftliche Instruktionen, sowie sämtliches Material, welches für die
professionelle Anbringung eines Zahnkristalles/Goldstückes auf einem Zahn benötigt wird. Die Anbringung des Zahnschmuckes kann
leicht innerhalb einer Stunde gelernt werden. Die Kristalle sind Swarovski-Kristalle, welche sich durch eine hohe Qualität auszeichnen.
In unseren Starterpaketen sind 10 verschiedene Farben verfügbar: rot, blau, weiss, violett, hellblau (azur), regenbogen, rosa, hellgelb,
hellgrün und smaragdgrün. Welche Kristalle/Farben Sie mit Ihrer Lieferung erhalten, hängt ganz von der Wahl des Starterpaketes
ab. Das Material, welches zum Anbringen der Kristalle verwendet wird, ist zahnärztliches Material. Es wird seit über 20 Jahren in
Dentallabors verwendet. Der Zahnkleber, welcher zum Aufkleben der Kristalle verwendet wird, hält 2 Jahre, wenn er im Kühlschrank
aufbewahrt wird. Wenn der Kristall vom Zahn fällt oder entfernt wird, ist der Zahnschmelz vollkommen intakt. Der Zahn wird nicht
beschädigt, da er für die Plazierung des Zahnschmuckes nicht angebohrt werden muss und sichere Zahnprodukte verwendet wer- den. Die Anbringung erfolgt innert 3 – 5 Minuten und
der Schmuck hält von einem Monat bis zu einem Jahr. Für den professionell angebrachten Zahnkristall empfehlen wir Ihnen einen Verkaufspreis in Höhe von CHF 20-40, 15-25€.
Dies macht die Tooth Fairy-Zahnschmuck-Profi-Pakete schnell, leicht und profitabel.
Ausserdem enthält die Tooth Fairy-Kollektion zur Dekoration der Zähne 18K Goldstücke, Weissgoldstücke und geformte Kristalle! Sie werden genau gleich plaziert wie der professionell
angebrachte Zahnkristall; gleiches Zubehör und Kleber! Die Goldstücke sind erhältlich als Mond, Herz, Stern, Kreis oder Träne mit oder ohne eingesetztem Kristall. Die geformten
Kristalle sind als Herzen oder Sterne verfügbar. Diese speziellen Zahn-Schmuckstücke werden nicht mit dem Zahnschmuck-Starter- Profi-Paket verkauft. Sie müssen separat bestellt
werden und können zu einem Stückpreis zwischen CHF 50-70, 40-60€ verkauft werden.

Crown Glue
Erstmals in der Geschichte von Zahnschmuck hat Tooth Fairy ein Produkt auf den Markt gebracht, das Ihnen ermöglicht, Tooth Fairy- Zahnschmuck auch auf
Zahnkronen, Brücken oder Veneerzähnen anzubringen. Dies ist ein neues Konzept, welches von Tooth Fairy entwickelt wurde. Die herkömmlichen Starterpakete, die
auf dem Markt erhältlich sind, erlauben nicht, Zahnschmuck auf falschen Zähnen anzubringen. Das ist auf den Zahnreiniger zurückzuführen, der mit dem Starterpaket
mitgeliefert wird. Der Zahnreiniger hat zwei Funktionen:
1. Er reinigt den Zahn an der Stelle, an welcher der Zahnschmuck angebracht werden soll, damit darunter keine Karies entsteht.
2. Er öffnet die natürlichen Poren des Zahns, damit der Leim hineinfliessen kann und hält.
Mit der Zeit fällt der Zahnschmuck ab und die Poren schliessen sich wieder. Dafür ist der Säuregehalt im Speichel verantwortlich. Der Zahn trägt nie einen Schaden davon!
Da Kronen, Brücken und Veneers nicht porös sind, fällt der Zahnschmuck sofort ab. Mit dem Kronenleim entsteht eine extra Schicht, welche den Zahnschmuck einen Monat bis zu
einem Jahr haften lässt In Verbindung mit dem Leimsystem im Tooth Fairy Profi Starterpaket ist der Kronenleim einfach anzuwenden. Nur ein einziger zusätzlicher Schritt ist erforderlich
und die Applikation dauert auch nur 3 bis 5 Minuten. Den Tooth Fairy Kronenleim erhalten Sie mit genauer schriftlicher Anleitung. Ab sofort können Sie also jeden Kunden mit
Zahnschmuck bedienen!
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Switzerland 00 41 81 256 50 60

www.toothfairy.ch
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North America 1-888-346-6601

info@toothfairy.ch

