
® mf   PA INSTRUMENTE Soft Color
first class quality „made in USA“

Für den gehobenen Anspruch! 
 
•  Soft-touch Powergrip-Funktion: angenehm weiche  
 Silikoneinsätze  in den Handgriffen sorgen für  
 einen sicheren Halt

•  ergonomisch geformt mit einer ausgezeichneten   
 Balance – für ein  ermüdungsfreies Arbeiten 

•  langzeitscharf dank rostfreiem Instrumentenstahl  
 440A (Werkstoff 1.4110) mit einer Härte von  
 56 Rockwell für die  grazilen Arbeitsspitzen.  
 Auch manuell oder maschinell nachschleifbar

• farbcodiert nach Einsatzgebiet

For people who wants the best!
 
• safe grip during treatment due to soft silicone   
  inserts, handles with soft-touch Powergrip-  
 function

• ergonomic with excellent balance – for  
 fatigue-free working 

• long lasting cutting edges made of surgical   
 stainless steel 440A (material 1.4110) with a   
 Rockwell hardness of 56 for the delicate    
  working tips. They can be resharpened    
 manually or mechanically

• colour-coded according to scope

® SteWaFix 2.0 triColor A+

LARGE
Tray für bis zu 12 PA Instrumente und z.B. 
Bohrerständern inkl. 10 Silikonstopper 
Tray for up to 12 PA instruments or e.g. bur 
racks incl. 10 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions 
L x B/W x H: 278 x 180 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions 
L x B/W x H: 270 x 172 x 29 mm

blau/ blue  REF 11937
gelb/ yellow  REF 11927
rot/ red  REF 11917

® SteWaFix 2.0 triColor A+

MEDIUM
1/2 Tray für bis zu 9 PA Instrumente inkl. 
5 Silikonstopper
1/2 Tray for up to 9 PA instruments incl. 
5 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions 
L x B/W x H: 180 x 136 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions 
L x B/W x H: 172 x 128 x 29 mm

® SteWaFix 2.0 triColor A+

SMALL
1/3 Tray für bis zu 5 PA Instrumenten
1/3 Tray for up to 5 PA instruments
Außenmaße/ outer dimensions 
L x B/W x H: 180 x 92 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions 
L x B/W x H: 172 x 85 x 29 mm

LARGE

MEDIUM

SMALL

blau/ blue  REF 11938
gelb/ yellow  REF 11928
rot/ red  REF 11918

blau/ blue  REF 11939
gelb/ yellow  REF 11929
rot/ red  REF 11919

Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

Multifunktionstray für  
Instrumente
• schützt grazile Instrumente vor 

Beschädigungen
• für optimale Reinigungsergebnisse
• aus Ultem (PEI) Spezialkunststoff
• für Autoklav und Thermodesinfektor
• auch für starkalkalische Lösungen 

geeignet
• minimalster Spülschatten durch 

Verzicht auf Silikonleisten im Tray
• Klammern statt herkömmlicher 

Gelenkscharniere für eine 
einfachere Reinigung des Trays

® SteWaFix 2.0 triColor A+

Multifunctional tray for  
instruments
• protects the delicate working tips of 

the instruments against damaging
• for optimal cleaning
• made of Ultem (PEI) special-plastic
• for autoklav and thermodisinfector
• also suited for strong alkaline 

solutions
• without silicone rails therefore 

almost no aerea left unwashed
• clamps instead of hinges for easy 

cleaning

http://kkd-online.de/ 
KKD-SteWaFix.mp4

Silikonstopper halten Kleinteile bis zu 
einer Höhe von ca. 29 mm sicher in situ.
Silicone stoppers hold small parts up to 
a total height of approx. 29 mm in situ.

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031
e-Mail: info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / JagstM
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H6/H7, 204SD
GRA 1/2, GRA 3/4, 
GRA 5/6

facial/labial
oral/palatinal

204S, M23, MC 13S/14S
GRA 7/8, GRA 9/10

bukkal/labial
palatinal/lingual

GRA 11/12

mesial

GRA 13/14

distal

COL 4R/4L

universal

PA Instrumente mit neuem ergonomischem, 
farbcodiertem Griff und soft-touch 
POWERGRIP-Funktion 
PA Instruments with new ergonomic, colour-
coded handle and soft-touch POWERGRIP 
function

Die Arbeitsenden sind beidseitig schneidend – rund 
auslaufend –  zur Entfernung von Belägen im supra- und 
subgingivalen Bereich./ Tips with two cutting edges – 
rounded –  for the removal of concrements and deposits in 
supra- and subgingival regions.

Universalkürette

 C-COL 4R/4L REF 14622
Universalkürette für OK und UK Seitenzahn-
bereich./ Universal curette for all surfaces of 
mandibular and maxillary posterior regions.

 
























 S-H6/H7  REF 14628
Für Front- und Seitenzahnbereich (Prämolaren). 
Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige 
Arbeitsenden./ For anterior- and posterior 
(premolars) area. Slightly angled, thin, sickle-
shaped working tips.

 S-204SD REF 14632
Spezialscaler für Interdentalräume im Front- und 
Seitenzahnbereich./ Special scaler for inter-
proximal use in the anterior- and posterior area.

 S-204S REF 14630
Spezialscaler für Interdentalräume im 
Seitenzahnbereich (Molaren)./ Special scaler for 
interproximal use in the posterior area (molars).

 S-M23 REF 14636
Universalscaler für Front- und Seitenzähne 
in allen Quadranten einsetzbar./ Of universal use 
in all quadrants for anterior and posterior teeth.

 S-MC 13S/14S REF 14626
Feinscaler für Front- und Seitenzähne in allen 
Quadranten einsetzbar./ Delicate scaler of 
universal use in all quadrants for anterior and 
posterior teeth.

Die Arbeitsenden sind beidseitig schneidend und spitz auslaufend. Zur effizienten Entfernung von  
Belägen im supragingivalen Bereich./ Tips with two cutting edges which come together to a point. For the efficient 
removal of concrements and deposits in supragingival regions.Scaler

 C-GRA 1/2 REF 14600
Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahn-
bereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces 
in the upper and lower jaw – anterior region. Slight 
contra-angle.

 C-GRA 3/4 REF 14602
Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahn-
bereich. Mittlere Abwinkelung./ For all root surfaces 
in the upper and lower jaw – anterior region. Medium 
contra-angle.

 C-GRA 5/6 REF 14604*
Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- 
und Frontzahnbereich, leichte Abwinkelung./ For all 
root surfaces in the upper and lower jaw of premolars 
and anterior region. Slight contra-angle.

 C-GRA 7/8 REF 14606*
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 and 
lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

 C-GRA 9/10 REF 14608
Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen 
Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und 
Molarenbereich. Extra starke Abwinkelung. Bestens 
geeignet bei Patienten mit geringer Mundöffnung./
For all buccal, lingual and palatinal root surfaces in 
the upper and lower jaw of premolars and molars. 
Extremely strong contra-angle. Best suited for patients 
with restricted mouth opening.

 C-GRA 13/14 REF 14612*
Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK 
Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abge-
winkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower 
jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

 C-GRA 11/12 REF 14610*
Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK 
Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abge-
winkelt./ For mesial root surfaces in the upper and 
lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

Spezialküretten zum „deep scaling“ und zur Wurzelglättung 
mit konkaver und konvexer Kante. Einseitig schneidende 
Arbeitsenden – rund auslaufend – zur Entfernung von Belägen 
im supra- und subgingivalen Bereich./ Special curettes for 
„deep scaling“ and root planing with concave and convex 
edge. Tips one side cutting – rounded – for the removal of 
concrements and deposits in supra- and subgingival regions. 

Gracey Küretten

www.kkd-topdent-shop.de 

Eine manuelle bzw. maschinelle 
Aufbereitung nach der RKI-Richtlinie ist 
nachweislich problemlos möglich.
A manual or mechanical reprocessing acc. to 
RKI guideline of the instruments has been 
proven possible without any problems.

* Set-Empfehlung für die Kürettage/  
    Our recommendation for curettage
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