
Anleitung

Dein perfekter 
ZAHNABDRUCK



Wir freuen uns, wenn 
wir Dich bei der 
Perfektion Deines 
Kostüms oder Deiner 
Gewandung unterstüt-
zen dürfen. 

Alles, was wir dazu 
benötigen, sind Deine 
individuellen Zahnab-
drücke.
Diese Anleitung 
erklärt Dir Schritt für 
Schritt, was dafür 
notwendig ist.

Lies diese Anleitung 
bitte erst komplett 
durch und schau Dir 
auch unser Tutorial-
Video auf YouTube an.

Dieses findest Du auf unserer Homepage unter:
„So funktioniert`s“ →„Zahnabdruck“

oder über den Link: 
zahnspektakel.de/so-funktionierts

Danke für Dein Vertrauen!

Anleitung für Deinen 
perfekten Zahnabdruck



Du findest in diesem Starter-Kit zwei Papiertüten mit 
jeweils zwei Schraubdeckeldosen, in denen sich die 
Abform-Masse befindet, zwei Abdrucklöffel und ein Paar 
Einweghandschuhe.

Setz Dich vor einen Spiegel 
und halte in Deinem Handy 
die Timer-Funktion bereit. 

Lege den Abdrucklöffel griffbereit hin, 
so dass die abgebildeten Zähne auf dem 
Griff sowie die Kerbe nach oben zeigen, und zieh dir die 
Handschuhe an.



2.

Nimm nun die beiden Abform-Massen aus den Dosen der 
ersten Papiertüte heraus. 

 

Verknete diese ungefähr 30 Sekunden lang miteinander, 
bis eine homogene Masse entsteht. 

Sie ist perfekt, wenn sie eine durchgängig hellgelbe 
Farbe hat. Die beiden Ausgangsfarben dürfen also nicht 
mehr einzeln erkennbar sein.



3.

Forme daraus eine 10 cm lange Rolle, indem Du sie 
zwischen den Handflächen rollst.

 Teile jetzt die Rolle 
 in zwei gleich große  
 Teile. 

 Lege eine Rolle in den  
 oberen Teil des  
 Abdrucklöffels, der   
 den Oberkiefer   
 abbildet, so dass die  
 Masse etwas über   
 den Rand hinaus  
 reicht.

Genauso verfährst Du mit der zweiten Rolle, die Du 
in den unteren Teil des Abdrucklöffels legst, der 
den Unterkiefer abbilden wird.
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4.

Drück die Masse leicht an den Abdrucklöffel. Führe 
diesen nun in den weit geöffneten Mund und lege die 
Lippen entspannt darüber, so dass sich der Abdruck-
löffel zwischen Zähnen und Lippen befindet.

Beiße nun einmal zügig zu, bis Du einen Widerstand 
zwischen den hinteren Zähnen spürst.

Wichtig ist, dass du nicht nachbeißt und den Mund 
nicht öffnest, sonst wird der Abdruck möglicher-
weise unbrauchbar!
Lass den Abdrucklöffel nun für 
drei Minuten in Deinem Mund, 
ohne zu sprechen oder zu lachen.  

Bleib entspannt dabei!  



5.

Kippe nach Ablauf der Zeit den Löffel leicht hin und 
her und ziehe ihn vorsichtig von den Zähnen los. 

Super! 
Du hast den ersten Teil der Aufgabe geschafft!     

Jetzt nimmst Du Dir den zweiten Abdrucklöffel sowie 
die Abform-Massen aus der zweiten Papiertüte und 
machst das Ganze nochmal. 
So bekommen wir ganz sicher einen gelungenen 
Zahnabdruck von Dir, mit dem wir hervorragend 
arbeiten können.



6.

Deine Abdrücke sind nun fertig!
Spüle die beiden 
Abdrucklöffel noch kurz 
unter kaltem Wasser ab 

Lasse sie etwas trocknen

Gib sie in die beiliegende 
Kunststofftüte 

Lege diese samt Polster-
material in den vorhandenen 
Karton, klebe ihn zu und sende ihn mithilfe des beiliegen-
den Rücksendescheins schnellstmöglich an uns zurück.





7.

Damit Deine Effekt-Zähne wirklich perfekt zu Dir passen, 
benötigen wir jetzt noch ein paar Fotos von Dir:

und ein 
Foto, auf 
dem du 
lachst

Ein Foto mit 
geschlosse-
nem Mund ein Foto, 

auf dem 
du zubeißt



8.

Bitte schick uns diese Fotos mit Deinem Namen und dem 
Aufnahmedatum direkt per:  

-  WhatsApp
- Threema oder 
-   Telegram auf die +49 (0)151 - 560 111 87 oder 
-   per E-Mail an welcome@zahnspektakel.de

    Du hast es geschafft!

Schon in ungefähr zwei Wochen darfst Du Dich über ein 
Päckchen mit Deinen Effekt-Zähnen freuen!

Zeig uns und der Welt Deinen spektakulären Auftritt auf 
Facebook, Instagram und Pinterest!

Du hast noch Fragen? Jederzeit gerne! Melde Dich 
einfach bei uns!


