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Die Zahnkosmetik-Ausbildung
Die erste Zahnkosrnetik-Akademie Deutschlands
Astrid Kremers ist Quereinstei gerin mit Leidenschaft. Nach ihrem Marketin g-8tudium in Köln sl.C hte sie eine Herausforderun g
und fand sie schließlich in Mürc herc Hier

~ü rd ete

sie Anfan g

2010 die erste Akademie für Zahnkosmetik Ausbildung in
Deutschland . .Ich habe selber einen Bleachin g KLrs gemacht,
war mit der Bleachin g Seminar Auswahl lIl d Gestaltun g aber gar
nicht zufrieden". Das muss doch al.C h besser gehen, dachte
sich die 41-Jilhri ge urd nahm die Zü gel für n re Zahnkosmetiksc m le selbst in die Ha rd .
Zahnkosmetik und Bleachin g ist ein steti g wachse rd er Markt
Die Zahnkosmetik Sc m le bietet einen neuen Berufswe g im
Beautybereich mit zahlreichen Möglichkeiten und

~iel ~ersprechenden

Zuklllftsaussichterc Die Sc m lerinnen sn d oft

Zahnarzthelferinnen oder Kosmetikerinnen, die sich selbststandi g möchten.
Der Beruf der Zahnkosmetikerin ist nicht zu

~erwechseln

mit einer medizinisch aus gebildeten Za hl arzthelferin, d" sich

um die Zahn gesu rd heit wmmert .• Die Fra ge, wo hört Kosmetik auf urd wo fangt Medizin an, ist oft sch.oeri g zu beantworteten. Wir kümmern uns ausschließlich um die Optik und Pfie ge der Zahne", so Kremers. Zahnkosmetiker reini gen
die Zahne urd hellen sie cU rch so gena m tes Bleachin g kosmetisch auf. Viele kosmetische Behandlun geIl rlll d lIl1 dell
Zahn, .oe beispielsweise das Setzen eines Glitzersteinchens, ru rd en das An gebot ab.
"Ich leite eine kleine, aber feine Akademie", so Kremers. Zwei Sc m lerinnen pro Monat bildet die Mutter einer Tochter
aus .• Wir lehren alles

~om

Bleachin g, ClJ er dell Um gan g mit Ku rd en bis hin zu Marketin g-8trate gien, wenn es lIl1 eine

Selbststandi gkeit geht" Die Ausbil cU n g zur Dentalkosmetikerin .ord gefördert durch die Bildungspramie

~o

m Bundesmi-

nisterium für Bild lllg lIl d Forsch lllg aus dem ELropaischen Sozialfond. Die Bildungspramie stellt der Staat, wenn alle
Vorgaben erfüllt si rd, als Extra Bonbon in Höhe ~on bis zu € 500, - zur Verfü glllg.
Lo~e

Your Smile
St-Bonifatius-Str 4
81541 Münohen
Tel.: 089-889 055 20
www. zahnkosmetik-ausbildungde

WIESN SPECIAL

WIESN
ACCESSOIRES
W'ER ZUR WlE ~ZEIT AUF
EINEN STANDESGEMÄSSEN
AUFTRITI WIRT LEGT, DER
IST MIT DEM FESCHEN TR
ACHTEN-LOU NATÜRLICH
GUT BERATEN. WIR STELLEN IHNEN PASSENDE CfTAILS VOR, DIE DAS VER~ÜGEN AUF DEM BAYERISCHSTEN ALLER FESTE
ABRUNDEN.
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Achtung; Breze am Zahnl
o.o.S "/ro1 "n-T"n H c ",soi" 2011 ist di, f"ch, Br"n,
d" ni,dlich, B.mbi odor ,in B",<rn-H",,,I .m Z.hn'
Si, h.b," richtil 1,1",", Oi"" J.hrtr'!! mon di, kl,i",n
"/ro1 "n-,t..c",soi", nicht on d" Hondto sch" .m Bi"krut .1,
Hut odor [:h"",,,i - d" I"", Sch"i ,ind t,"il' Emotico", ouf d,m
Z.hn. KI,i", ,ül , Z,ich,", di, ,I", lrot , li,b,!u B.,.<rn, zur
"/ro1 "n und zur b.y"isch," Trodition ou,drückm
0" ";"il' Z.hnschmu ck ist ouf
f'lI, ,in Hinluck",
d" d," . "", i"n Blick" und di, ~ otr.-"ion zum Oouwtrohl,"
I",nti'rt. flirt- und GI.mM"or ,xt"m hoch'
Übril'"" 0" Z.hnschmol! "; rd b,im ~ufbrinl'" nicht
on('lri~m /o.I) solut unsch'dlich und un b,d,"klich.
0" id .. l, G"ch,"k tür Töch"r odor Girlfri,"d,.

.11,

Zu fin~ , n b, i: lov< Iour Smil" _~ Krem ...
SHlonilaliu,-SIr.4, 114H ".n'h, n,
T, '- lU/ li n ~6 21, _Joveyoll"->mil , .~ ,

