Mundschutz

Offensive

Profi-Mundschutz
Exklusiv-Angebot für ROT-WEISS-Mitglieder
Liebe Rot-Weiss-Spieler, liebe Eltern,
wir möchten, dass Euch Hockey maximal Spaß macht und dabei auch maximal sicher ist. Leider ist es
nicht zu vermeiden, dass mal ein Ball oder ein Schläger dort fliegt, wo er nicht hingehört.
Ein sehr guter Schutz ist also wichtig. Genau wie Schienbeinschoner und zumindest in der Halle Handschuhe zur Pflichtausstattung gehören, sollte jeder Hockeyspieler auch einen Mundschutz tragen.
Wir starten daher eine Mundschutz-Offensive und haben mit der Zahnarztpraxis Dr. Langenbach einen
etablierten Partner aus unserem Club gefunden. Dr. Alexander Langenbach spielt selbst Hockey in
unserer Herren-Regionalliga-Mannschaft. Zudem betreut er die Eishockey Mannschaft der Kölner Haie
und war offizieller Turnierzahnarzt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 hier in Köln. Gemeinsam
mit der Zahnarztpraxis Dr. Langenbach bieten wir allen Rot-Weiss-Mitgliedern einen professionell und
individuell angepassten Mundschutz für nur 65 Euro.

üDieser Profi-Mundschutz wird ab ca. 14 Jahren empfohlen, sobald alle Milchzähne raus sind.
üEine eventuell laufende kieferorthopädische Behandlung (Zahnspange) sollte abgeschlossen sein.
Im Paket enthalten:

üVorherige kostenlose kurze Begutachtung & Kontrolle der Zähne ob ein Mundschutz schon möglich ist
üDirekte Zahnabdrucknahme in der Praxis
üHerstellung des Mundschutzes (Vereinsfarben Rot-Weiss mit integriertem Namen/oder Wunschfarbe)
üDose für den Mundschutz
üabsoluter Spitzenpreis: 65 € (inkl. Material und Dose)
üMundschutz kann im RWK abgeholt werden oder in der Praxis für Anpassung
Zahnarztpraxis Dr. Langenbach
Kolumbastr.10
50667 Köln (Innenstadt)
www.praxis-langenbach.de
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Info-Blatt
#Individueller Sportmundschutz

in Vereinsfarben Rot-Weiss / oder Wunschfarbe

#Mit Spielernamen und Aufbewahrungsbox
Für das höchste Maß an Sicherheit beim Training und im Spiel
Welche Vorteile hat der individuelle Sportmundschutz?

* Der individuelle Sportmundschutz passt exakt auf die Zahnreihen und

schützt somit nicht nur die Zähne, sondern auch Zahnfleisch, Zunge und Kieferknochen.

*

Zahlreiche wissenschaftliche Literatur beschreibt die überlegene
Schutzwirkung des individuell hergestellten Sportmundschutzes.

* Der individuelle Sportmundschutz bewegt sich nicht und erlaubt somit
besseres Atmen und Sprechen während des Tragens.

* Der Sportmundschutz wird mit Namen und den gewünschten

Teamfarben versehen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zahnverletzung ist ohne Mundschutz
60x höher als mit Mundschutz. Auch im Training sollte er getragen werden,
da hier mehr als 25% der Sportunfälle entstehen.
Nicht jeder Mundschutz ist gleich
Wir erstellen in der Praxis Dr. Langenbach einen komplett individuell gefertigten Sportmundschutz, der sich nicht bewegt, die Verzahnung aufnimmt,
Atmen und Sprechen kaum behindert und trotz Schwerkraft super hält perfekt geeignet für Ihre Sportart.
Somit weist unser Angebot für Sie signifikante Unterschiede gegenüber den
Konfektionsartikeln auf. Der konfektionierte Boil & Bite Mundschutz passt
schlecht, bewegt sich oder fällt eventuell sogar aus dem Mund. Er schränkt
den Komfort und die Sprache ein und hindert den Sportler daran, sich auf
seine Leistung zu konzentrieren. Unser individuell angepasster Mundschutz
hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit solche Befunde verhindert.
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