
Jubiläumsfrühjahrsaktion*
*Gültig bis 31. mai 2018

… Brackets aB 0,85 €/stück | tuBes 2,20 €/stück | Drähte aB 0,22 €/stück | Buttons aB 1,45 €/stück …



actmim aktiv sl bracket
Bracket

Stück

3,10 €*
62,- € /Fall

silverMotion® Bracket Promim Passiv sl bracket

Stück

3,50 €*
70,- € /Fall

maestrotm bracket

Stück

1,80 €*
36,- € /Fall

*ab dem ersten Fall silverMotion® standard
 (silverMotion® nickelfrei 1,20 €/stück).

Crystal Clear Ceramic® bracket

*ab dem ersten Fall. *ab dem ersten Fall.

mit netzbasis.

*ab dem ersten Fall. *ab dem ersten Fall.

Stück

6,00 €*
120,- € /Fall

Stück ab

0,85€*
17,00 €/Fall

*ab dem ersten Fall.

6,00 €*

hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!



silvermotion® solo molar tube 
mini

silvermotion® molar tube
Convertible

molarenbänder
ok triple tube + Cleat
uk Double tube + Cleat

silvermotion® molar tube
non Convertible

maestrotm tube

*Ve: 5 stück. auch nickelfrei.

Stück

2,20 €*

Stück

2,20 €*

Stück

2,20 €*

Stück

2,20 €*

Stück

5,98 €*
OK Triple

*Ve: 5 stück. auch nickelfrei.

*Ve: 5 stück. auch nickelfrei. *Ve: 10 stück. roth/mbt, .018/.022

 tube

*Ve: 10 stück. roth/mbt, .018/.022

Stück

4,98 €*
UK Double



nitanium se

archwire rack with cover

Stück ab

0,83 €*
8,30 €/Pack

Stück

81,30 €
Stück

3,50 €*
35,- €/Pack

Deluxe archwire rack

Cna beta iii

*Ve: 10 stück (nur ❒ )

*Ve: 10 stück (❍ 0,83 € /stück, ❒ 1,16 €/stück)

•	Pro	Form
•	Oval	Arch

• D-Form

hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis!

ovoid arch

nature arch

D-Form

Bogenformen

Pro Form

Stück

98,50 €



Posted	Stainless	Steel

copper nitanium 27° c

Stück ab

1,90 €*
19,- €/Pack

Stück ab

1,70 €*
17,- €/Pack

Stück ab

0,22€*
11,00 €/Pack

Stück ab

2,00 €*
20,- €/Pack

Stück ab

3,00 €*
30,- €/Pack

stainless steel nitanium thermo 35° C

Cna beta iii

*Ve: 50 stück (❍ 0,22 € /stück)
*Ve: 10 stück (❒ 0,35 €/stück)

*Ve: 10 stück 
ohne stops: ❍ 2,00 € /stück, ❒ 2,20 €/stück
mit stops: ❍ 3,00 € /stück, ❒ 3,40 €/stück

*Ve: 10 stück (❍ 3,00 € /stück, ❒ 3,20 €/stück)

*Ve: 10 stück (❍ 1,90 € /stück, ❒ 2,00 €/stück)

•	Pro	Form• Pro Form
• Oval Arch

• D-Form
• Auch mit Stops

• Pro-Form•	D-Form
•	Auch	mit	Stops

*Ve: 10 stück 
ohne stops: ❍ 1,70 € /stück, ❒ 2,20 €/stück
Mit stops: ❍ 3,70 € /stück, ❒ 3,90 €/stück

hammerpreis!
hammerpreis!
hammerpreis! hammerpreis!

hammerpreis!
hammerpreis!

White Coated NiTi-Archwire 
(auch als stainless steel)

*Single	Pack	(❍ 2,89 € /stück, ❒ 2,99 €/stück)

•	Natural	Arch
Stück ab

2,89€*



Direct bond buttons Clear 
CopolymerBracket

Direct bond buttons Whitebite Guide

Direct bond lingual buttons
nickel lite

Direct bond buttons Direct bond lingual buttons
High Profi le

*Ve: 10 stück.*Ve: 10 stück. mit gebogener oder fl acher basis. *Ve: 10 stück.

*Ve: 10 stück (round 2,98 € /stück, rectangular 1,58 €/stück). *Ve: 10 stück.

Stück

0,69 €*
Stück

1,45€*

Stück ab

1,58 €*

Stück

3,50 €*
Stück

1,50 €*

Stück

0,69 €*

*Ve: 10 stück.

slot für Drähte bis .010



24k goldbeschichtete eyelets 
mit kette

Goodmann torquing spring arch stops zum aufklemmen

Hartmetall-Fräsen Swiss Made Brace Gard Silikon-Streifen lip Protector

*Ve: 50 stück (.018 x .025 oder .021 x .025).*Ve: 2 stück. *Ve: 5 stück.

Paar

3,98 €*

Stück

0,28 €*

Stück

4,50 €*

*Ve: 6 stück. *Ve: 30 stück. Döschen mit spiegel.*Ve: 5 Paar.

1 Stück

9,00€*

Hammerpreis!
Hammerpreis!
Hammerpreis!

Stück

4,50 €*

langlebig!langlebig!langlebig!

Hartmetall-Fräsen Swiss Made

*Ve: 6 stück.

Stück

7,95 €*

*Ve: 50 stück (.018 x .025 oder .021 x .025).

Stück

0,65€*



einmalzahnbürste mit PasteBra-
cket

Safe-T-Ties .120separierringe radio opaque

Ultra Band-LokQuad Helix assure Plus, 
für alle oberfl ächen

*Ve: 3 stück. in 3 verschiedenen Größen erhältlich.
 Gerade 18,90 €/Pack, gekrümmt 25,20 €/Pack

Zur transversalen erweiterung 
des Zahnbogens.

*erhältlich in blau oder elfenbein.

*Ve: 100 stück 

Stück ab

6,30 €*

Pack ab

13,50€*

Pack

17,50€*

6 ml

88,95€

*Dunkelblau	(Standard),	1000	Stück/Pack:	31,00	€
*Hellblau	(Extra	stark),	500	Stück/Pack:	13,50	€ *720	Ringe/Pack.	Erhältlich	in	vielen	Farben.

Pack

8,40€*

5 g

19,50€*
spitzenpreisspitzenpreisspitzenpreis

top Preistop Preistop Preistop Preistop Preistop Preis



22 mm/24 mm/26 mm/28 mm

Face Mask Vorgeformte ligaturen lang

ligaturendraht auf der rolle Retainer UK 3-3

*nur solange der Vorrat reicht.
 in blau, rot und elfenbein erhältlich. *VE:	1000	Stück/Pack.

Stück

2,60 €

500 g ab

32,00€*

.009, .010 und .011

.009, .010, .011 und .012

*Ve: 2 stück.

Stück

18,-€*
Pack

15,00€*

titanium twin Force 
anchor Wire + Double Lock

zum hammerpreis!
zum hammerpreis!
zum hammerpreis!

*small und standard Größe
	(Twin	Force	136,50	€/Paar,	Double	Lock	151,20	€/Paar).

Paar ab

136,50€*

*.009: 39,00 € 
*.010 +.011: 32,00 € 

Intraorales	Gerät	für	die	Zahn-
korrektur der klasse II und III. 



tru Flavor Geschmackstropfen

karton Modellboxen 

kiefermodellkästen

Dentiro tücher

*Ve: 25 stück

*120 tücher/Pack 
tücher mit box 5,30 €/nachfüllbeutel 4,00 €

Aldehydfreie Reinigungs- und Desinfektions-
tücher für kleine Flächen, instrumente, 
medizinische Geräte und oberfl ächen.

kurze einwirkzeit. 

•	Bubble	Gum
•	Cherry
•	Cola
•	Banane
•	Chocolate
•	Mint
•	Strawberry
•	Pina	Colada

mit oder ohne einsteckfach für etiketten.
in vielen verschiedenen Farben.

*Ve: 100 stück. karton zum Falten 0,89 €/stück, zum heften 0,79/stück.

Zum	Falten	oder	zum	Heften.

Stück

1,70 €*

59 ml

9,00 €*

Pack ab

4,00 €*

Stück ab

0,79 €*



soft Wires bis .015soft Wires bis .015

Pin and ligature Cutter
normal Handle

Weingart Plier angled
long beak

Pin and ligature Cutter 
long Handle

Distal end Cutter with safety HoldWeingart Plier large Jaw Flush Cut Distal end Cutter
safety Hold long Handle

Stück

92,00€

Stück

85,60€

Stück

92,00 €
Stück

92,00€

long beak
long beak

Stück

85,60 €

Mit normalem und 
langem	Griff	erhältlich.

Maximale	Schneidekapazität:	.021	x	.025. maximale schneidekapazität: .021 x .025.

Stück

92,00 €



Feiern sie mit uns
Wir blicken nun schon auf 30 Jahre Firmengeschichte zurück.  
Das wollen wir gemeinsam mit ihnen das ganze Jahr über mit 
attraktiven Aktionen und unschlagbaren Jubiläums-Preisen feiern!

Lauenbühlstraße 59
D 88161 Lindenberg
Telefon:	 +49	8381	89095-0
Telefax:	 +49	8381	89095-30
E-Mail:	 info@w-c-o.de
Internet:	www.w-c-o.dePreise zzgl. MwSt. Ab einem Netto-Auftragswert von € 150,- innerh. Deutschland portofrei. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere AGB.


