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Zähne spielen während des 
ganzen Lebens eine wichti ge 
Rolle: Sie beeinfl ussen nicht 
nur die Harmonie eines Ge-
sichtes, sie prägen auch die 
Sprache und die persönliche 
Ausstrahlung. Zahnlücken, 
schiefe Zähne oder eine falsche 
Lage der Kiefer stören nicht 
nur den Gesamteindruck des 
Gesichtes – die Ästheti k – son-
dern haben auch Folgen. Fal-
sche Verzahnungen belasten 
das Kiefergelenk, schiefe und 
zu eng stehende Zähne lassen 
sich schlecht putzen – die Ge-
fahr von Zwischenraumkaries 
und Paradonti ti s ist größer. 
Und eine falsche Zahn- und 
Kieferstellung beeinträchti gt 
die Sprache. Aber schiefe Zäh-
ne müssen nicht sein! Zähne 
lassen sich im Erwachsenen-
alter immer noch bewegen 
und es ist nie zu spät für eine 
Korrektur. Liegen keine Entzün-
dungen vor und sind die Zähne 
noch fest im Kiefer verankert, 
kann eine kieferorthopädi-
sche Behandlung auch bei Er-
wachsenen problemlos durch-

geführt werden. Stehen die 
konventi onellen kieferortho-
pädischen Behandlungsgeräte 
dem Wunsch nach einer mög-
lichst unauff älligen Korrektur 
Ihrer Zahn-/ Kieferfehlstellung 
entgegen, so können zahnfar-
bener Brackets und zahnfarbe-
nen Bögen eingesetzt werden.

Rätselfrage: 
Welche Gefahren für die 
Zahnzwischenräume entste-
hen durch schief stehende 
Zähne?

In Kooperation mit der Zahn-
arztpraxis Stockmann & Part-
ner verlosen wir einen Wert-
gutschein für den ProDents-
ProphylaxeShop im Wert von 
25 Euro. (Barauszahlung nicht 
möglich). Einsendeschluss ist 
der 15. Februar 2018.

Fleckenkieker
Anita-Augspurg-Platz 7
27283 Verden
oder E-Mail an: fl eckenkieker@
allerdings-online.de. 
 Viel Erfolg!

Gesundheit 
beginnt im Mund
Rätselfrage lösen und gewinnen

??????

Langwedel (ab). „Unsere Tür ist 
auf – kommt vorbei!“, sagen Ben 
Lindhorst und Janik Schultz, die 
die Werkstatt  „Schultz & Lind-
horst in Langwedel eröff net ha-
ben. Ab sofort können unter 
04232-944440 Termine verein-
bart werden. 

Spezialisiert hat sich die freie 
Werkstatt  auf die Reparatur 
und Wartung von leichten Nutz-
fahrzeugen, kümmert sich aber 
genauso hingebungsvoll um 
alle PKW und Wohnmobile. Ein 

Schwerpunkt der Arbeit von 
Schultz & Lindhorst liegt auf der 
Reparatur von Nutzfahrzeugen 
regionaler Betriebe. Als klassi-
sche freie Werkstatt  nehmen sie 
alle Marken und Fabrikate un-
ter ihre Fitti  che. „Wir möchten 
Ansprechpartner für alles rund 
ums Auto sein“, so Ben Lindhorst. 
„Worauf sollte man beim Auto-
kauf achten, welches Auto passt 
– unsere Kunden können von un-
serer Experti se profi ti eren.“
Mehr Infos unter 
 www.schultz-lindhorst.de.

Janik Schultz und 
Ben Lindhorst eröffnen 
Werkstatt in Langwedel

SEITZ HOFLADEN

Hier BARFen 
Sie richtig!
Bestes Frischfleisch tief-
gekühlt und portioniert 
abgepackt.

Entdecken Sie zudem unser 
vielfältiges Nassfutter-
programm in Dosen und 
Würsten. Auch für Katzen!

Seitz Tiernahrung
Roggenkamp 5 
27299 Langwedel
Telefon 04232 / 30 91

Liebe
füttern

Hofladen Öffnungszeiten
Montag 8:30 – 17:00 Uhr

Mittwoch 13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 8:30 – 17:00 Uhrwww.seitz-tiernahrung.de


