
Handgeschliffenes Spezialinstrumentarium der Spitzenklasse „made in USA“.
Hohe Federhärte und das spezielle Handschleifverfahren gewährleisten dem Anwender optimalste Funktionalität und Effizienz bei 
der Entfernung von Konkrementen in den sub- und supragingivalen Bereichen aller Quadranten.
hand sharpened special instruments of highest quality “made in USA“.
Extremely high feather hardness and the special hand sharpening are the guarantee for optimum functionality and efficiency during 
the removal of concrements in the sub- and supragingival regions of all quadrants.

    InFormAtIon!

Auszug aus dem Scaler-Sortiment - für weitere Instrumente fordern Sie bitte unseren Spezialkatalog an!
Extract of our scaler assortment: for more instruments please ask for our special catalogue!

!

PARODONTALScaler      ScAlErS

UNIVERSALKüretten       UnivErSAl cUrETTES

PARODONTOLOGIE
PEriODOnTAl inSTrUMEnTS

oP-Scaler - Für tiefes subgingivales Scaling im Seitenzahnbereich. Stabile Formgebung. / OP scaler for deep subgingival scaling in posterior areas. Stable instrument.

 S-H6/H7 Universalscaler
 rEF 13275 

Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./For anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

Für große Flächen und enge Zwischenräume in allen Quadranten. / For large surfaces and narrow interproximal areas in all quadrants.

Spezialscaler für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

Spezialscaler für Interdentalräume im Front- & Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior & posterior area.

 S-M 17/18 mcCall
 rEF 13484 

Universalkürette für den Front- & Seitenzahnbereich. Großflächig anliegend, stabile Ausführung./ Universal curette for all surfaces of anterior & posterior regions. Stable instrument

 S-L 5/6  Langer
 rEF 14028 

 S-COL 13/14 Columbia
 rEF 13052 

Für alle Flächen im UK und oK Frontzahnbereich/ For all surfaces of mandibular & maxillary anterior region.

 S-L 3/4 Langer
 rEF 14025 

Für alle Flächen im oK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of maxillary posterior region.

 S-L 1/2 Langer
 rEF 14022 

Für alle Flächen im UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular posterior region.

An allen Flächen und in allen Quadranten einsetzbar. Kurzes, stark kontergewinkeltes Arbeitsende/ universal application. Short, extremely contra-angled working-end

Universalkürette für oK und UK Seitenzahnbereich./ Universal curette for all surfaces of mandibular & maxillary posterior region.

 S-COL 4R/4L Columbia
 rEF 13034 

 S-COL 2R/2L Columbia
 rEF 13028 

An allen Flächen und in allen Quadranten einsetzbar. Langes, leicht kontergewinkeltes Arbeitsende/ can be used for all surfaces in all quadrants. long, slightly contra-angled working-end

Spezialinstrument Kürette/Scaler für den Seitenzahnbereich (interdental)./ Special instrument curette/scaler for interproximal use in the posterior area.

    InFormAtIon
Auszug aus dem Universalküretten-Sortiment - für weitere Instrumente fordern Sie bitte unseren Spezialkatalog an!
Extract of our curettes assortment: for more instruments please ask for our special catalogue!

 S-U 15/33 Universalscaler (towner)
 rEF 13627 

 S-204 S  Universalscaler
 rEF 12936 

 S-M 13S/14S mcCall
 rEF 13478

 S-CI 2/3 oP-Scaler Sichelform
 rEF 13779 

 S-204 SD  Universalscaler
 rEF 14042 
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PEriODOnTAl inSTrUMEnTS

 S-GRA 1/2
 rEF 13168    

Für alle Wurzeloberflächen im oK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw - anterior region. Slight contra-angle.

Für alle Wurzeloberflächen im oK und UK Frontzahnbereich. mittlere Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw - anterior region. Medium contra-angle.

Für alle Wurzeloberflächen im oK und UK Prämolaren- & Frontzahnbereich, leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars & anterior region. Slight contra-angle.

Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im oK und UK Prämolaren und molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual and palatinal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Strong contra-angle.

Für distale Wurzeloberflächen im oK und UK Prämolaren- und molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Two contra-angles.

Für mesiale Wurzeloberflächen im oK und UK Prämolaren- und molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper & lower jaw of premolars & molars. Two contra-angles.

Für alle bukkalen, lingualen &                               palatinalen Wurzeloberflächen im oK & UK Prämolaren & molarenbereich. Extra starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual & palatinal root surfaces in the upper & lower jaw of premolars  & molars. Extremely strong contra-angle.

 F-SUG 3S/4S  nach Sugarman, Griff 00
 rEF 13965 

Zum Abrunden und Entfernen kantiger Knochenstrukturen in allen Quadranten/ for rounding off and removing of edged bone structures in all quadrants

 F-H 5/11  nach Hirschfeld, Griff 00
 rEF 12591 

mesial und distal anwendbar/ on all mesial and distal surfaces

 F-H 3/7  nach Hirschfeld, Griff 00
 rEF 12587 

Bukkal, palatinal und lingual anwendbar/ on all buccal, palatinal and lingual surfaces

Wir bieten professionellen Aufschleifservice für alle Paro-Instrumente. Auch für Fremdfabrikate! Schnell, zuverlässig, preiswert! 
Fordern Sie weitere Informationen unter info@kkd-topdent.de an! 

We offer professional sharpening service for all PAr hand instruments. Also for other brands! Expeditious, workman-like, reasonably 
priced! Please ask for more information at info@kkd-topdent.de! 

    InFormAtIon

!

Weitere modifizierte Gracey-Ausführungen auf Anfrage! / Modified series of Gracey curettes on demand!

KüRETTEN nach Gracey      GrAcEY  cUrETTES

PARODONTALFeilen       FilES

 S-GRA 3/4
 rEF 13174   

 S-GRA 5/6
 rEF 13180   

 S-GRA 7/8
 rEF 13186   

 S-GRA 9/10
 rEF 13192   

 S-GRA 11/12
 rEF 13198   

 S-GRA 13/14
 rEF 13204   


