Beauty & Wellness
Heilende Bäder

Duftkerzen von Floris
Das Londoner Luxuslabel Floris verzaubert die Sinne mit einer Duftkomposition aus Grapefruit und
Rosmarin. Frische, spritzige Grapefruit-Würze, gewürzt mit einem

leichten, kräuterlichen Hauch von
Rosmarin, ein lebhafter und gleichzeitig beruhigender Duft. Die edlen
Duftkerzen von Floris gibt es auch
in Zitrone & Ingwer sowie Jasmin &
Rose, um 41 Euro, bestellbar unter
www.wunschboutique.de

Betörender Duft
von Penhaligon's
Die Samarkand Kerze von
Penhaligon´s entführt in die
magische Duftwelt des fernen
Orients. Der betörende Duft
der edlen Kerze vereint Jasmin, Lilie und aromatischen
Lavendel mit feinen Gewürzen wie Nelken. Die Basis bildet sinnlicher Moschus, edles
Sandelholz und warme Vanille. Diese exklusive Kerze gibt
es unter www.wunschboutique.de, um 149 Euro..

Badezusätze, welche auf die Bedürfnisse abgestimmte ätherische Öle und pflanzliche Extrakte
enthalten, können die Heilkraft des Wassers
unterstützen. Hat einen eine Erkältung erwischt,
wirkt Eukalyptusöl schleimlösend, fördert das
Abhusten und lindert so Erkrankungen der
Atemwege (z.B. tetesept Erkältungs Bad). Bei
Gelenk- und Muskelbeschwerden hilft die Heilpflanze Beinwell, dessen Inhaltsstoffe die durchwärmende und entlastende Wirkung des Wassers
unterstützen (z.B. tetesept Gelenk & Muskel Bad).
Um 1,49 € pro Anwendung.

Dufttrio Marilyn, Luzifer und Mary Jane
Duftkerzen schaffen nicht nur im Wohnzimmer eine wohlig warme Atmosphäre – auch im Bad betören sie die Sinne. Auch wir sind Feuer und
Flamme – für Marilyn A Sexual Icon, Lucifer A Devil Side und Mary Jane
A Drug Addiction, der ersten Candle Collection des Kultlabels Juliette has
a Gun. Drei – wie sollte es bei Kreateur Romano Ricci anders sein – in Silber gefasste, außergewöhnlich heiße Licht-Gestalten. Um 45 Euro

Ganz in Weiß gilt auch für die Zähne
Für das perfekte Hochzeitslächeln – mit sanften Methoden.
Vor der Hochzeit setzen viele Frauen
auf Perfektion. Das Brautkleid soll alle
verzücken, der Friseur sorgt für eine
traumhafte Haarpracht und die beste
Freundin wird als Visagistin verpflichtet. Und immer öfter ist auch der Zahnarzt vor dem Schritt vor den Traualtar gefragt. Das kann der Bochumer
Zahnarzt Dr. Jörn Thiemer nur bestätigen: „Immer mehr Frauen kommen
in unsere Praxis, die bei ihrer Hochzeit auch mit einem perfekten Lächeln
glänzen möchten.“ Kein Wunder
eigentlich, schließlich wird eine Frau
wohl niemals wieder so oft in den
Kamerafokus genommen wie am Tag
der Eheschließung. „Und auch wenn
die inneren Werte mehr zählen als
der äußere Schein, wollen viele Frauen nicht nur als Persönlichkeit wirken,
sondern auch mit makellosen Zähnen
lachen“, weiß Dr. Jörn Thiemer.

Dafür steht dem Team der Praxis ThiemerHeermann die ganze Bandbreite
der modernen Zahnästhetik zur Verfügung – mit schonenden Verfahren.
Dazu gehören in der Bochumer Praxis unter anderem die innovativen
Lumineers. Die ultradünnen Schalen aus High-Tech-Keramik, entwickelt in den USA, werden auf die vorhandenen Zähne aufgeklebt. Dadurch
lassen sich viele Makel einfach verdecken. „Ein großer Vorteil ist, dass wir
nun ganz ohne Bohren oder Schleifen auskommen. Damit braucht sich
bei uns niemand zu ‚trauen‘ – auch
ängstliche Patienten können sich ganz
ohne Stress behandeln lassen“, betont
Dr. Jörn Thiemer. „Und seit wir die
Lumineers einsetzen, nutzen übrigens
auch immer mehr Männer die sanfte
Methode für schöne Zähne“, schmunzelt Dr. Jan Heermann.

„Viel häufiger als große Eingriffe stehen
dabei kleine Details, wie das Schließen einer Lücke, das Verdecken eines
verfärbten Zahns oder das Ausgleichen schiefstehender Zähne im Mittelpunkt“, erklärt Dr. Jan Heermann.

Eine ebenfalls sanfte Methode, um
Verfärbungen zu beseitigen ist das professionelle Aufhellen der Zähne. Dabei
wird ein Gel aus Wasserstoffperoxid
aufgetragen, das anschließend unter
Einsatz speziellen Lichtes einwirkt.

Spezialisten für ein perfektes Lächeln:
Drs. Jörn Thiemer, Jan Heermann und Simone Thiemer.
„In unserer Praxis setzen wir auf die
patentierte und besonders schonende
Methode von Britesmile. Das Ergebnis
hält bis zu drei und mehr Jahren“, weiß
Dr. Jörn Thiemer.
Muss vor dem Gang zum Traualtar
noch ein fehlender Zahn ersetzt werden, dann bietet sich ein Implantat
als optimale Lösung an. Die künstliche Zahnwurzel mit dem individuell angefertigten und perfekt zu den
bestehenden Zähnen passenden Zahn-

ersatz wird dabei im Kieferknochen
fest verankert. „Auch hier setzen wir
auf innovative Geräte und modernste Behandlungsmethoden wie die Planung in 3D, um das Implantat so sanft
und sicher wie nur möglich einzusetzen“, betont Dr. Jörn Thiemer, der über
die höchstmöglichen internationalen
Abschlüsse für sein Fachgebiet verfügt: den Master of Science Implantologie sowie den Master of Science für
Orale Chirurgie.
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