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TOPDENT Carbidfräser
Piranha
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Bestellung/ order:

____ 
St./pc. 

C
arbidfräser Piranha

 
REF 20541 
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____ 
St./pc. 

C
arbidfräser Piranha

 
REF 20542 

Torpedo/torpedo

____ 
St./pc. 

C
arbidfräser Piranha

 
REF 20543 

Zylinder/cylinder

____ 
Set 

C
arbidfräser Piranha

 
REF 20540S 

je 1 St./ ea 1 pc.
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D
atum

/U
nterschrift

address: 
 

D
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D
ental D
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Die Carbid Fräser eignen sich hervor-
ragend zum Anrauhen von Kunststof-
foberflächen aller Art. 
Die einzigartige Ausrichtung und Form-
gebung der Carbid-Oberflächenpunkte 
ermöglichen durch geringen Abtrag ein 
größtmögliches Volumen (Retentionen) 
an der Oberfläche sowie ein besseres, 
laufruhigeres Abtragen als mit her-
kömmlichen Fräsern. Auch sehr gut zum 
Beschleifen der Gipsränder von Model-
len geeignet. Blaue Schutzlackschicht 
kann sich bei Verwendung lösen! Dies 
hat keinen Einfluss auf Qualität , Funk-
tion bzw. Schleifleistung.
Best suitable for roughen acrylic sur-
faces. Due to slight abrasion the unique 
alignment and design of the carbide 
surface points create a maximum 
volume (retentions) on the surface as 
well as a better abrasion compared to 
common burs. Also suited for grinding 
plaster margins of models. Attention: 
the blue protection layer may detach 
during use! This does not affect quality, 
function or grinding performance.
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	für die Ausarbeitung und Vorbereitung von Unterfütterungen 
 und Erweiterung von Prothesen 
	erzeugen raue Oberfläche mit hervorragender Retention
	auch geeignet für Gips
	Reduktion zusätzlicher Retentionsmittel 
	extrem hohe Standzeit 
	laufruhig auch bei starker Beanspruchung
	problemlose Reinigung -> einfach abdampfen

	for preparation of relinings and enlargements of dentures
	produce a rough surface with excellent retention properties
	also suited for plasters
	reduction of additional retention agents
	extremely long lasting
	smooth running also during heavy use
	easy to clean --> just evaporate

Zylinder/ cylinder 
REF 20543
1 St./ pc.

Torpedo/ torpedo
REF 20542
1 St./ pc. 

Flamme/ flame
REF 20541
1 St./ pc.

Set je 1 St. / set 1 pc. each REF 20540S

Schaft / shank 2,35 mm
 15.000 – max. 35.000 min-1

www.kkd-topdent.de
Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH

Mühlgraben 36

73479 Ellwangen / Jagst

: +49 (7961) 9073-0

: +49 (7961) 52031

: info@kkd-topdent.de
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