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Ma� �ird Sie auf Ihre s�h��e� ��h�e a�spre�he�!

Wa�� werde� Ve�eers �e�acht�
Ve�eers k���e� da�� ge�a�ht �erde�, 
�e�� die eige�e� ��h�e �a�hteilha� ausse-
he� oder je�a�d u�ter de� u�s�h��e� A�-
�li�k sei�er ��h�e leidet�

 Verf�r�u��e� der ��h�e
 �ah�-�iss�ildu��e�
 �ro�e sicht�are ��llu��e�
 ���e�roche�e ��h�e
 �ah�l�cke�
 �ah�kippu��e�
 ���e�utzte ��h�e

Welche Vorteile ha�e� Ve�eers�
I� �ege�satz zu Kro�e�, �ei de�e� die ��h�e 
stark �es�hli�e� �erde� �üsse�, si�d Ve-
�eers sehr zah�s�ho�e�d� Da sie �ur aus 
ei�er dü��e� S�hale �estehe�, �uss �ur 
�e�ig �o� �ah� e��er�t �erde�.

Ve�eers laufe� zu� �ah��eis�hra�d hi� dü�� 
aus. Ma� ka�� sie si�h �ie ei�e Ko�taktli�se 
�it e�tre� dü��e� Ra�d �orstelle�. Dadur�h 
�ird das �ah��eis�h �i�ht gereizt. Es zieht 
si�h �i�ht zurü�k u�d es e�tstehe� kei�e 
du�kle� R��der �ie das �a��h�al �ei Kro-
�e� der Fall ist.

Ve�eers passe� si�h op�s�h u�d far�li�h sehr 
gut a� die ��h�e a�. Deshal� �irke� sie �i�ht 
�kü�stli�h�, so�der� sehr �atürli�h.

Ei� �eiterer gro�er Vorteil ist die Far��est��-
digkeit �o� Ve�eers� Sie �erf�r�e� si�h au�h 
�a�h �iele� �ahre� �i�ht, so�der� �ehalte� 
ihre ursprü�gli�he Helligkeit - sel�st �ei Rau-
�her�.

Ve�eers� ��rak��es ��chel� �it perfekt 
sch��e� ��h�e�

Was si�d Ve�eers�
Das e�glis�he Wort ������ �edeutet ��rt-
li�h ü�ersetzt �������. Da�it �ird zu� Aus-
dru�k ge�ra�ht, dass es si�h u� ei�e hau�h-
dü��e S�hale aus Kera�ik oder Spezial-
Ku�ststo� ha�delt, die u�l�s�ar fest �o� 
au�e� �it de� ��h�e� �er�u�de� �ird.

E�t�i�kelt hat diese Methode der Holl�-
�ood-�ah�arzt ������� ������. Er �erhalf 
da�it der S�hauspieleri� ����� ���� �����, 
die zie�li�h u�ter s�hief stehe�de� ��h�e� 
lit, als Karriere zu �a�he�.

Wir k���e� Ih�e� �i�ht �erspre�he�, dass 
Sie �it Ve�eers ei�e �h�li�he Karriere �a-
�he� �erde�. A�er �ir �isse�, dass Sie 
da�it Ihr �atürli�h s�h��es u�d atrak��es 
�a�he� �iederge�i��e� �erde�.

Ma� �ird Sie auf Ihre s�h��e� ��h�e a�-
spre�he�!

Wie werde� Ve�eers �e�acht�
Ve�eers si�d �a. �,� - �,� �� dü��e Ver-
�le�ds�hale�, die i� zah�te�h�is�he� �a�or 
oder i� der �ra�is �it ei�er spezielle� Ma-
s�hi�e hergestellt �erde�. Sie �erde� i� 
ei�e� �eso�dere� Verfahre� fest �it der 
si�ht�are� ��er���he der S�h�eide- u�d 
E�kz�h�e �er�u�de�.

Seit de� �eite� ������� ������� �urde die 
Ve�eer-�e�h�ik st��dig �er�essert, so dass 
�ir heute sage� k���e�� Ve�eers ha�e� 
ei�e sehr la��e �alt�arkeit u�d sie �ehal�
te� ihre �at�rliche Sch��heit dauerha�.

Das �ah��ehei��is �ieler Stars u�d �ro�is

�oll�wood-S�ile
�it Ve�eers
��dlich wieder u��eschwert rede� u�d lache� �it perfekt 
sch��e� ��h�e�

Ve�eers si�d hauchd���e Schale� aus rei�er �era�ik oder spezielle� �u�st�
sto�e�, die u�l�s�ar fest �it der �ah�o�er��che �er�u�de� werde�. Sie 
die�e� dazu, �erf�r�te, a��e�roche�e oder schief stehe�de ��h�e wieder 
�sthe�sch perfekt herzustelle�. Das �r�e��is l�sst sich �icht �ehr �o� �at�r�
lich sch��e� ��h�e� u�terscheide�. Nicht u�so�st ha�e� �iele Stars u�d 
�ro�i�e�te ihre ��h�e �it Ve�eers �ersch��er� lasse�. Das ist jetzt auch 
f�r Sie ���lich� We�� Sie sich ei� �akelloses u�d strahle�des ��chel� w���
sche�, si�d Ve�eers die �este Wahl�
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Ve�eers der o�ere� �ier Sch�eidez�h�e 
�� �ahre ��� �ach de� �i�setze�

Wa�� ����e� Sie sich �hr �eues 
��chel��
Makellos s�h��e ��h�e, sel�stsi�heres 
Au�rete� u�d ei� atrak��es ���hel� si�d 
ei�e der Voraussetzu�ge� für pri�ate� u�d 
�eru�i�he� Erfolg. Mit Ve�eers ha�e� Sie 
die �este� Voraussetzu�ge� dafür! 

We�� Sie sich scho� la��e ei� perfektes 
��chel� w��sche�, da�� spreche� Sie u�s 
a��

�a�e� Sie �och �ra�e�� 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
pers��li�he Beratu�g �olle�� Wir si�d ger�e 

für Sie da!

Verei��are� Sie jetzt Ihre� pers��li�he� 
Beratu�gster�i�. W�hle� Sie

Tel. 07721 55040

Wir freue� u�s auf Sie�
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Man wird Sie auf Ihre schönen Zähne ansprechen!


