
Vampirzähne oder individuelle Fangs 

Völlig echtwirkende, passende Schauzähne in ihrer Zahnfarbe 

Für Bühne, Film, Fernsehen, Halloween oder Karneval 

Der Ablauf 

Aus Spaß  zum Zahnarzt  

 

Als erstes steht der Gang zu einem Zahnarzt an. Er soll lediglich einen Gebissabdruck 

des Ober- und Unterkiefer nehmen. und ein Situationsmodell erstellen. (Wichtig! Modelle 

sollten aus Superhartgips gefertigt werden und  die gewünschten Zähne sollten genau 

abgeformt sein). Danach muss er noch die richtige Zahnfarbe bestimmen. 

 

Ps. Wenn möglich können die Abdrücke direkt nachdem Zahnarztbesuch zu mir ins 

Labor gebracht werden. Es spart Zeit und Geld, wenn ich dann die Modelle mache. 

(Kosten von ca. 10-15 Euro) 

Vampire aus dem restlichen Deutschland  schicken mir die angefertigten Modelle incl. 

Farb- und Formangaben per Post. Es wäre sinnvoll die Telefonnummer oder E-mail-

adresse anzugeben, für Rücksprachen 

 

 

Warum  auf einem Modell arbeiten und nicht direkt auf den 

Zähnen? 

 Die Passgenauigkeit ist besser und es muss nicht direkt im Mund mit 

Kunststoffen hantiert werden, was gesundheitlich und geschmacklich 

unbedenklicher ist. Bei Kunststoffzähnen kann komplett auf 

Haftcreme verzichten werden. Anders  bei Stahlzähnen, da das 

Material starr ist. 

 Auf einem Modell können die Zähne besser ausgearbeitet werden als 

direkt im Mund. Das Modell erleichtert das Gestalten und Modelleren, 

Ich kann die Kunststoffe herstellergerecht in Spezialgeräten 

auspolymerisieren lassen. 

 Um  einen perfekten Echtheitsgrad zu erreichen, muss eine Hals-

Dentin-Schneideschichtung erfolgen, was auch direkt im Mund(also 

ohne Modell) nicht möglich ist. Ohne diese Schichtung würde der 

fertige Zahn tot und leblos wirken. Somit braucht die Anfertigung 



auch länger als zwei Stunden, aber das Ergebnis ist um so 

überzeugender. 

 Es erspart lange Fahrten und somit auch Zeit und Kosten. 

 Das ausgehärtete Material ist gesundheitlich am unbedenklichsten, bei 

der chemischen Flüssigkeit, die sich in der teigigen Kunststoffmasse 

befindet und direkt über den Speichel aufgenommen wird, wäre ich 

mir nicht so sicher (gereizte Schleimhäute, Kopfschmerzen?). 

 Chromstahlzähne kann man nicht ohne Modell herstellen. 

 Es kann keine Probleme geben, wenn bereits Füllungen im 

Mundvorhanden sind, die sich sonst mit dem verwendeten Kunststoff 

verbinden könnten. 

Preise 

Pro Zahn / Kunststoff     30,- € 

Pro Zahn / Metall           65,- € 

Verpackung & Versand   7,- € 

Zuzügl. Mwst. 

Sonderwünsche auf Anfrage - nichts ist unmöglich 

 

Lieferzeit und Bezahlung 

Nach ca. 1 Wochen werden die Fangs zu ihrem wahren Besitzer verschickt. Durch schlechte 

Erfahrung arbeite ich nur nach Vorkasse, d.h. nach Eingang und Klärung aller Fragen  beginne ich mit 

der Herstellung, während ihr die Rechnung überweist. Ich verschicke nur nach vorherigem 

Geldeingang. Die Rechnung mit ausgew. Mwst. liegt der Sendung bei. 

 

Anmerkung 

Mit meinen Zähnen kann man (nach Eingewöhnung)normal sprechen, rauchen & trinken. Nur mit 

Chromstahl kannst man auch kräftig beißen, und essen. Alle Materialien sind qualitativ hochwertig 

und werden in der Zahntechnik eingesetzt. 

Aber immer daran denken, das sie nie so gut beißen können wie eure Echten!!! 

Spätestens durch einen Schmerzimpuls oder das Zerbrechen des Kunststoffes werdet ihr merken, 

dass der Druck oder die Beanspruchung zu groß war. Insofern kann ich auch keine Garantie oder 

Gewährleistung auf die Haltbarkeit geben. 

 

Rechtliches 

 

Aus rechtlichen Gründen weise ich hiermit auf mögliche Gefahren des Verschluckens oder 

Verletzungen durch die Fangs hin. Ich übernehme keinerlei Haftung. Jeder Käufer handelt ab Kauf 

meiner Ware eigenverantwortlich. 



 Durch die veränderte Artikulation und zu lange Tragezeiten kann das Kiefergelenk gefährdet werden, 

daher es nicht übertreiben und die Zähne nicht im Dauereinsatz verwenden. 

Desweiteren werde ich keine Garantie geben. Es liegt beim Vampir wie lange seine Zähne halten oder 

wie schlecht sie verschleißen  

 

 

Beispielbilder 

Einsatz durch Schausteller im Movie-Park beim Halloween-Spektakel 

 

                


