
Hilfsmittel für die zahnärztliche Chirurgie

LUXIERER & WURZELHEBER

  WURZELHEBER / ROOT ELEVATORS / ELEVATEURS A RACINES02    

WURZELHeber nach Flohr

2F
REF 11851

3F
REF 11852

WURZELHeber nach Heidbrink

8H
REF 11853

9H
REF 11854

WURZELHeber nach Bein - modifiziert

1B - 3,0 mm
REF 11860

2B - 4,0 mm
REF 11861

3B - 2,0 mm 
REF 11862

4B - 3,0 mm 
REF 11863

5B - 4,0 mm
REF 11864

 mf   LUXIERER - Apical01  Durchtrennung der fixierenden Ligamente und schonenden Erweiterung der Alvole
 rotierende und schneidende Anwendung!
 Schutz vor Druckübertragung auf benachbarte Zähne 
 erleichtert ein sauberes Extrahieren der Zähne
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 mit Microverzahnung
 durch die modifizierte Form hervorragend für den interdentalen und parodon-
 talen Zugang geeignet
 die Form des Schaftes ermöglicht eine optimale Fingerabstützung und Instru- 
 mentenführung bei der Anwendung

 le luxateur coupe les ligaments qui tiennent la dent et élargit l‘alvéole
 est utilisé d‘une manière coupante et rotative 
 protège contre transmission de pression sur les dents avoisinantes 
 permet une extraction facile et propre de la dent

 the ligaments which set the tooth, are cut in two with the 
 „Luxierer“ and the alveole is gently expanded
 „Luxierer“ is used rotative and incisive 
 protects the surrounding teeth against pressure transmission 
  helps extracting the tooth cleanly
   

 2,0 mm
REF 11871

 2,0 mm
REF 11875

 3,0 mm
REF 11872

 3,0 mm
REF 11876

4,0 mm
REF 11873

4,0 mm
REF 11877
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 5,0 mm
REF 11874

 5,0 mm
REF 11878

 with Micro Serration
 due to the modified form, they are exellent suited for the  
 interdental and periodontal access
 the form of the shaft allows an ideal finger support and  
 instrument-guiding when used

 avec micro-dentelure
 spécialement appropriés pour l‘accès interproximale et parodontal
 la forme du manche permet un soutien optimal des doigts, ainsi que l‘emploi
 parfait de l‘instrument
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Gesamtlänge 
length 15 cm
longueur

Gesamtlänge 
length 14 cm
longueur

Gesamtlänge 
length 15 cm
longueur

Gesamtlänge 
length 15 cm
longueur




