
Die neuartige Form mit flexiblen Polierlamellen bietet dem Behandler verschiedene Anwendungsvorteile für eine noch einfachere 

Politur aller gängigen Kompositrestaurationen in zwei speziell aufeinander abgestimmten Schritten.  Die  besondere Form mit 

Diamantkörnung sorgt für glänzende Ergebnisse in kürzester Zeit. 

The innovative shape with flexible polishing spirals offers various application benefits to the dentist for an even easier polishing 

of all composite restorations. KKD® Dia-Twist is applied in two steps that are adapted to each other for excellent polishing results. 

Besides the special shape, the employed diamond abrasive leads to high lustre surfaces combined with short application times. 

The applicability on all common composites and the high efficiency are features of this innovative polishing system.

Diamantpolierer für die Zahnarztpraxis | Diamond Polishers for dental cabinet

Diamantpolierer für Komposit | Diamond Polishers for composite 

KKD® DIA-TWIST-Polierer für das Winkelstück I polishers for RA 

Vorpolitur/ Pre-Polishing 
MITTlErE Körnung MEDIuM grIT

hochglanz/ high lustre Polishing
FEInE Körnung   FInE grIT
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Mit der Vorpolierstufe lassen sich, bei sehr kurzer Bearbeitungszeit, Oberflächenrauheiten reduzieren und die Kompositoberflä-

che für die finale Politur vorbereiten. 

Die Hochglanzpolierstufe sorgt anschließend für glänzende Oberflächen. Hauptmerkmal der neuen KKD® Dia-Twist ist die hohe 

Flexibilität. Die Polierlamellen passen sich jeder Oberflächenstruktur an, wodurch sich alle Zahnoberflächen gleichermaßen gut 

polieren lassen. Somit wird auch die Politur in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusion deutlich vereinfacht. 

Ein weiterer Vorteil bei der Anwendung von KKD® Dia-Twist liegt in der Erhaltung der ursprünglichen Oberflächenstruktur der 

restauration. nach der Modellation der Kompositoberfläche mit Metallinstrumenten wird diese bei der Politur durch die Flexibi-

lität der lamellen kaum modifiziert. Durch die Anwendung von nur zwei Polierern für alle Kompositoberflächen wird die Politur 

deutlich vereinfacht und verkürzt. Zahnärzte loben weiterhin die sehr gute Standzeit. Auch das Durchlaufen vielfacher Aufbe-

reitungszyklen beeinflusst die leistungsfähigkeit der KKD® Dia-Twist nicht. Sehr gute Polierergebnisse, eine einfache & flexible 

Anwendung und eine außergewöhnlich hohe Standzeit zeichnen KKD® Dia-Twist aus.

The pre-polishing step reduces all surface defects and prepares it for the final polishing. Subsequently the second step brings high 

lustre to any composite surface. Key characteristic of KKD® Dia-Twist is the unique flexibility. The polishing spirals adapt to any 

type of surface structure. Thereby all tooth surfaces can be polished equally well with just one shape. Even the polishing of the 

occlusion is considerably simplified. An additional advantage in the application of KKD® Dia-Twist is the maintenance of the initial 

surface structure. After the modellation of the composite surface with a metal instrument, the polishing process with the flexib-

le spirals does barely alter the created structure. By the application of only two polishers for all composite surfaces, the polishing 

process is simplified and shortened considerably. Furthermore, dentists appreciate the excellent durability of the polishing system. 

Even multiple sterilization cycles do not alter the effectiveness of KKD® Dia-Twist. Excellent polishing results, simple and flexible 

application and an excellent durability are the key features of KKD® Dia-Twist.

•	 flexible	polishing	spirals
•	 application	on	any	surface	structure
•	 sterilisable	&	reusable
•	 suitable	for	all	composites
•	 excellent	durability	proven	by	dentists
•	 specially	suitable	for	occlusions
•	 modellation	of	tooth	structure	is	maintained

•	 Flexible	Polierlamellen
•	 Anwendung	auf	jeder	Oberflächenstruktur
•	 Sterilisierbar	&	wiederverwendbar
•	 Für	alle	Komposite	geeignet
•	 Durch	Zahnärzte	bestätigte	Langlebigkeit
•	 Speziell	geeignet	für	die	Okklusionsfläche
•	 Modellation	der	Zahnstruktur	wird	erhalten

KKD® DIA-TWIST für das Winkelstück | for RA 
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