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Herbstaktion*
*Gültig bis 31. Dezember 2021
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Generationswechsel  
im Familienunternehmen  
world class orthodontics /ortho organizers® Gmbh.

in der Geschäftsleitung von world class orthodontics /ortho organizers® Gmbh hat der Generations-

wechsel bereits begonnen: lisa stiefenhofer, tochter von Firmengründer hubert stiefenhofer, wird 

die Führungsverantwortung schritt für schritt beim traditionshaus mit sitz in lindenberg / allgäu 

übernehmen.

Vor mehr als 30 Jahren gründete hubert stiefenhofer das Unternehmen als eines der ersten unab-

hängigen handelshäuser für kieferorthopädieprodukte. schnell wuchs das Unternehmen zu einem 

der größten deutschen händler auf. Mit Pelz & Partner als weiteres standbein, oder den bekannten 

Markennamen orthocube, MoVenDi aligner u.a. bietet word class orthodontics den kieferorthopä-

den mehr als 20.000 weitere Produkte zu attraktiven Preisen.

Dass seine tochter lisa jetzt ihn in der Unternehmensleitung unterstützt, freut hubert stiefenhofer 

besonders: „was gibt es schöneres, als dass die eigene tochter aus voller Überzeugung die werte 

und inhalte unseres Familienunternehmens lebt, ins Unternehmen eintritt und Verantwortung über-

nimmt, um dies weiterzuführen. selbstredend ist lisa nicht nur nachfolgerin, sondern wird auch ihren 

eigenen Beitrag zur Firmenausrichtigung leisten und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten.“

Und auch Lisa Stiefenhofer bestätigt dies mit den Worten: „Ich werde nicht einfach in die 

Fußstapfen meines Vaters treten, sondern meine eigenen Spuren setzen. Mein Ziel ist es, 

weiterhin die Tradition beizubehalten und diese durch neue Medien und Technologien zu 

ergänzen. Zudem hat der einzigartige Kundenservice für mich höchste Priorität “
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DiGitale PräZision hat ihren  
Preis – Bei Uns Den Besten

• DiOS® 4.0 & Medit i700 – intraoral scanning system
• Scan Scooter – für Mobilität in der Praxis
• 22“ Touch Screen – setzt ihre Patienten ins Bild
• High-End Notebook  
• Medizinische Tastatur und Maus

• Aufstellung und Einrichtung

• Schulung vor Ort (nur innerhalb von Deutschland)
• Keine Lizenzgebühren!

• Extrem schnell
• Leicht, einfach zu bedienen
• Direkte Darstellung 
   von Zahnbewegungen

•  UV-C Desinfektionstool

Dios 4.0 baugleich Medit i500 

UV-c leD Desinfektion

245g federleicht

abnehmbares kabel 

Fernsteuerungsmodus

2x superschnell

180º drehbare scanspitze
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Dios® 4.0 (ohne scan scooter) 15.900,- € 
Medit i700 (ohne scan scooter) 17.900,- €

Dios® 4.0 (mit scan scooter) 17.900,- € 
Medit i700 (mit scan scooter)  20.900,- €

Dios® 4.0 (mit laptop) 16.900,- € 
Medit i700 (mit laptop)  19.900,- €

Unsere angebote für sie:

1 x i700 mit scan scooter 20.900,00 €

1 x orthocube® 3D Drucker  6.990,00 €

1 x orthocube® Filament (800g) 49,90 €

1 x installation und Mitarbeiterschulung 1.000,00 €

3 x Movendi® Planung à 599,- € 1.797,00 €

statt 30.736,90 €

nur   *27.990,00 €

 

1 x Dios® 4.0 mit scan scooter 17.900,00 €

1 x orthocube® 3D Drucker  6.990,00 €

1 x orthocube® Filament (800g) 49,90 €

1 x installation und Mitarbeiterschulung 1.000,00 €

3 x Movendi® Planung à 599,- € 1.797,00 €

statt 27.736,90 €

nur   *24.990,00 €

 

557,48 €*

621,38 €*

leasingangebot!
Pro Monat/4 Jahre

*angebot nur in  
Deutschland gültig 
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scan-Battle-winner
MeDit t710

• Genauigkeit (ISO 12836) 4 μm
• Scangeschwindigkeit Komplettkiefer 8 Sek.
• Scangeschwindigkeit Kompletter Abdruck 45 Sek.
• Automatische Höhenanpassung
• Hochauflösende Kameras. Die 5,0-Megapixel-Kameras ermöglichen  
• hochauflösende  und detaillierte Scandaten. Mit seinem Vier-Kamera-System  
• deckt der t710 einen großen scanbereich ab und eliminiert alle toten winkel.

Medit t710 scanner inkl. Kalibrierkörper, flexible Multi-Die- und single-Die-Platte, 
Abdruck-Jig-Platte, KAs-Jig-Platte, optimierte Artikulator-Platte (UVP)  12.900,- €

+  Neue schraubsockel-Platte (UVP)  300,- €

+  DD Designer by exocad®, Implant Modul, virtueller Artikulator Modul (UVP)  6.300,- €

+  PC Intel Core i7 mit Peripherie (UVP)  1.750,- €

+  1 Jahr ab Auslieferung: CAD/CAM support per Hotline + teamViewer,  
 kostenlose Updates exocad-Lizenz (UVP)  790,- €

+  schulung: einmalig im technologiezentrum oder per teamViewer (UVP)  790,- €

-  Einführungsrabatt  - 4.930,- €

= Bundlepreis (UVP 22.830,- €) 17.900,- €
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Mit MoVenDi® ZU  
eineM schönen lächeln

• Extrem niedrige Refinementrate (< 5%)
• Ohne Zertifizierungskosten
• Planungen von einfachen 4-4 bis schweren 7-7 Behandlungen möglich
• Modelle werden mitgesendet
• Bereitstellung von Druckdaten zur Herstellung von Alignern im eigenen Labor
• Kostenlose Bereitstellung von Marketingmaterialien

7

Unser Angebot  

für Neukunden

Aktionspreis 4-4 OK und UK 799,- 
Aktionspreis 4-4 OK oder UK 599,- 
Aktionspreis 7-7 40% 

Preise für max. 3 Fälle gültig

www.movendi.dental



wir werDen iMMer wieDer  
GeFraGt, warUM Unser Gerät  
so GUt ist, wie es ist

88

• Flache Bauform: Die flache Bauform verhindert ein „aufschaukeln“ des Gerätes während des Druckvorgangs - 
dies ermöglicht wiederum ein schnelleres Drucken. Und es können mehrere orthocubes platzsparend „gesta-
pelt“ werden.

• ökologischer Druck: Das zertifzierte BioFil Material ist gesundheitlich und biologisch unbedenklich sowie kom-
postierbar (gemäß Din en 14588). somit ist die entsorgung einfach und günstig. Zudem ist es speziell für die 
anwendung in der kieferorthopädischen Zahntechnik optimiert.

• wartungsarm und robust: Der orthocube ist auf den Dauereinsatz ausgelegt, wartungsarm und unterliegt einem 
deutlich reduzierten Verschleiß. Druckprobleme, wie z.B. das Verstopfen der Düsen, werden durch Verwendung 
hochwertiger komponenten und d eutscher Fertigungsqualität vermieden.

• hohe Präzision: FDM Filamentsysteme erreichen heutzutage toleranzen von 50 µ.
• Günstiger Druck und geringe Materialkosten, ca. 10-15% der Kosten im Vergleich zu Resindruckern.
• Die Filamente sind 100% frei von reizenden Bestandteilen und erzeugen im Druckprozess keine unangenehmen 

Gerüche. schutzkleidung, absaugvorrichtungen oder handschuhe sind nicht notwendig.
• FDM Drucke benötigen keinerlei nachbearbeitung. eine reinigung z.B. durch isopropanol und/oder ein aushärten 

mittels lichtofen wie beim resindruck sind nicht notwendig.
• Mit den Modellen ist die komplette KFO-Technik möglich (Indirekte Klebetrays, Tiefziehtechnik, 

Streutechnik, Positioner).

OrthoCube®  6990,- €

Installation, Service vor Ort und Schulung  1000,- €

BioFil Nachfüllrolle  49,90 €



Medit i700 scanner
• Attraktiver Preis ohne versteckte 

Zusatzkosten.
• Schneller Scan in Farbe möglich.
• Erstellung offener STL Dateien  

zur individuellen Verarbeitung.
 

»  Nur 17900,- €

orthocube® 
• Druckkosten ab 1 Euro  

pro Modell.
• Biologisch abbaubare Modelle  

ohne chemie.
• Made in Germany.
 

 

»  Nur 6990,- € 

 

BioFil® Filament
• 100% frei von reizenden  
 Bestandteilen. 
• gesundheitlich und biologisch  
 unbedenklich. 
• Aus nachwachsenden 
 rohstoffen. 

»  49,90 € 

Movendi® aligner
• Movendi® Unterstützung mit  

Patientenflyer und Verpackungen.
• Kein Erlernen einer Software  

notwendig, zeitaufwendiges  
segmentieren entfällt.

• Nutzung des Know-hows eines 
erfahrenen alignerherstellers. 

» behandlungsplan 

 4-4: Nur 399,- € 

 7-7: Nur 599,- €

DiGitale aliGnerProDUktion 
in Der eiGenen Praxis

Die Zukunft ist digital. Unser trio für ein effektives, zukunftsorientiertes 
arbeiten: Movendi® schienensystem, Dios® 4.0 intraoralscanner und 
orthocube® 3D Drucker. Effizient, kostengünstig und ökologisch.

ihre Vorteile:

• Die Wertschöpfungskette bleibt im eigenen Labor.
• Schneller Behandlungsbeginn innerhalb weniger Tage möglich.
• Eine komplett aufeinander abgestimmte Systemlösung.

Unser angebot für sie: 1 x Medit i700 scan scooter Paket 20900,00 €

1 x orthocube® 3D Drucker  6990,00 €

1 x orthocube® Filament (800g) 49,90 €

1 x installation und Mitarbeiterschulung 1000,00 €

3 x Movendi® Planung à 599,- € 1797,00 €

statt 30736,90 €

nur   27990,00 €
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621,38 €
pro Monat /4 Jahre

Siehe Leasing!
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wir sinD ihr Partner Bei allen FraGen 
rUnD UM Die DiGitalisierUnG ihrer Praxis

Das komplette Programm aus einer hand:

• Software (Onyxeph, Exocad, BISS etc.) 
• Intraoralscanner 
• 3D Drucker 
• Movendi® aligner 
• Finanzierung und Leasing 
• Verbrauchsmaterialien  
   (Filament, trennmittel, hygieneprodukte... 
• Service und Schulung 

Klaus Overmöller,  
Direktor Marketing/Vertrieb

telefon: +49 171 2216666
e-Mail:  k.overmoeller@w-c-o.de

Irina Friesen 
sales representative süddeutschland

telefon: +49 172 8464370
e-Mail: i.friesen@w-c-o.de

Positionieren Sie sich als der
Gesundheitsexperte, der Sie sind!

Organisieren Sie Ihre digitale Kommunikation 

effi  zient und zielgerichtet – für mehr 
Aufmerksamkeit, mehr Präsenz! 

Begeistern Sie Ihre Patienten dort, wo sie

sich aufhalten – ob Smartphone, Tablet, 
Desktop oder im Wartezimmer. 

Der Clou: Der communicator liefert auf Wunsch 
Fachbeiträge in Ihrem individuellen Branding.

Alle Infos unter: communicator.medondo.com

Erfolgreiches Praxismarketing durch

richtige Patientenkommunikation.

Das Marketing-System für digitale Kommunikation.

der 14 – 19-Jährigen 
surfen täglich 

im Internet

97% verbringen wir pro 
Tag Ø im Internet

5,25 h

sind aktive Social-
Media-Nutzer

66%

nutzen das 
Internet täglich

94%
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   ansehen?

       Buchen Sie jetzt Ihren unverbindlichen 
Kennenlerntermin!
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ProDUkte UnD lösUnGen, Die  
Den Dental-alltaG VereinFachen

leasen sie ihren orthocUBe®  
oDer Dios® scanner!

onyxeph software
wir bieten onyxceph lizenzen der dentalen 2D|3D Bildverwaltungssoftware für Diagnostik,  
Behandlungsplanung, Patientenberatung und Fallstatistik an. optional können verschiedene  
schulungsmöglichkeiten dazu gebucht werden 
 

exocad software 
Wir bieten Lizenzen der Hightech-CAD-Software Exocad nicht nur als Kauflösung, sondern auch  
als attraktive Mietmodelle an. exocad ist die komplettlösung für digitale Zahntechnik und  
Zahnheilkunde und deckt die Bereiche Design, implantatplanung, kieferorthopädie, Produktion,  
scannen und kommunikation nahezu vollständig ab. 
 

Biss Model Generator
Mit dem Biss Dental Model Generator gelangen sie in wenigen  
Minuten vom intraoralen scan zum druckfähigen Zahnmodell 

ihre Vorteile:
• schnell, einfach und intuitiv
• konvertierung von scan-Daten in ein druckbares Modell
• import und export von Daten in den Formaten stl und oBJ
• arbeiten unabhängig vom arbeitsplatz
• keine lizenzgebühren

leasing lohnt sich. Die attraktive alternative zum sofortkauf schont ihre  
liquidität und ermöglicht es ihnen, immer auf dem neuesten stand der technik  
zu bleiben. Mit dem leasing unseres Partners, der Grenke aG, halten wir  
Ihnen den Rücken frei. Wir erweitern Ihren finanziellen Spielraum. Sie können 
neue ideen entwickeln. 

ihre Vorteile mit leasing – immer modern, immer planbar
• sie bleiben liquide. leasing schont das eigenkapital und stärkt die Bonität gegenüber der hausbank. 
• sie können sicher planen. konstante leasing-raten sind einfach kalkulierbar. 
• sie können investitionen früher und auch ohne eigenkapital tätigen. kleine raten ersetzen hohe kaufpreise. 
• Sie sind flexibel. Dank der Austausch-Option bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik.

sie möchten mehr zum thema leasing und Finanzierung wissen? rufen sie uns an.

899,- €
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wir sinD G&h VertrieBs- 
Partner in DeUtschlanD

Drahtstärke Inhalt Upper Lower

.012 25/Pack Gh-s3tFU012 Gh-s3tFl012

.014 25/Pack Gh-s3tFU014 Gh-s3tFl014

.016 25/Pack Gh-s3tFU016 Gh-s3tFl016

.018 25/Pack Gh-s3tFU018 Gh-s3tFl018

.020 25/Pack Gh-s3tFU020 Gh-s3tFl020

.016 x .016 25/Pack Gh-s3tFU1616 Gh-s3tFl1616

.016 x .022 25/Pack Gh-s3tFU1622 Gh-s3tFl1622

.017 x .025 25/Pack Gh-s3tFU1725 Gh-s3tFl1725

.016 x .018 25/Pack Gh-s3tFU1618 Gh-s3tFl1618

.018 x .025 25/Pack Gh-s3tFU1825 Gh-s3tFl1825

.019 x .025 25/Pack Gh-s3tFU1925 Gh-s3tFl1925

.021 x .025 25/Pack Gh-s3tFU2125 Gh-s3tFl2125

Drahtstärke Inhalt

stainless steel straight wire .0155 3-strand 25/Pack Gh-Ms3155

stainless steel straight wire .0175 3-strand 25/Pack Gh-Ms3175

stainless steel straight wire .0195 3-strand 25/Pack Gh-Ms3195

stainless steel straight wire .0215 3-strand 25/Pack Gh-Ms3215

stainless steel straight wire .0155 6-strand coaxial 25/Pack Gh-Ms6155

stainless steel straight wire .0175 6-strand coaxial 25/Pack Gh-Ms6175

stainless steel straight wire .0195 6-strand coaxial 25/Pack Gh-Ms6179

stainless steel straight wire .0215 6-strand coaxial 25/Pack Gh-Ms6215

Drahtstärke Inhalt

stainless steel wire .0155 3-strand 30“/spule Gh-sst3155

stainless steel wire .0175 3-strand 30“/spule Gh-sst3175

stainless steel wire .0195 3-strand 30“/spule Gh-sst3195

stainless steel wire .0215 3-strand 30“/spule Gh-sst3215

stainless steel wire .0155 6-strand 30“/spule Gh-sst6155

stainless steel wire .0175 6-strand 30“/spule Gh-sst6175

stainless steel wire .0195 6-strand 30“/spule Gh-sst6195

stainless steel wire .0215 6-strand 30“/spule Gh-sst6215

stainless steel wire
Mit laser-Markierung · ok 3 schwarze  
Markierungen · Uk 1 schwarze Markierung.

• trueform i

stainless steel straight wire
stangenlänge: 35,5 cm

• 3-strand twist  
• 6-strand coaxial

stainless steel wire coaxial
3-strand oder 6-strand

listenpreis m /Pack 15,10 €
aktionspreis  m /Pack  10,30 €

listenpreis ❑ /Pack 16,60 €
aktionspreis  ❑ /Pack  11,50 €

listenpreis 3-strand /spule 32,60 €
aktionspreis  3-strand /spule  22,10 €

listenpreis 6-strand /spule 38,90 €
aktionspreis  6-strand  /spule  26,40 €

listenpreis 3-strand /Pack 49,40 €
aktionspreis  3-strand /Pack  33,40 €

listenpreis 6-strand /Pack 59,40 €
aktionspreis  6-strand  /Pack  40,20 €

listenpreis /Pack 13,60 €
aktionspreis /Pack  9,20 €

stainless steel
open coil spring /
closed coil spring

Produkt Inhalt bestell-Nr.

open coil spring .010 x .030 53,34 cm/spule Gh-ssoc1030

open coil spring .010 x .036  53,34 cm/spule Gh-ssoc1036

closed coil spring .010 x .030  53,34 cm/spule Gh-sscc1030

Fordern sie kostenlos den  
aktuellen katalog von G&h an!
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Molarenbänder

ok triple tube + Palatinal cleat
Uk Double tube + lingual cleat

• Präzise anatomische Passform 
• Festes Bandmaterial 
• okklusaler rand gewölbt: verhindert Deformation  
• hoher Patientenkomfort 
• innenseite angerauht für optimale haftung 
• Permanente Größenmarkierung von 31 bis 44

Bänder ok triple tube + cleat 
Uk Double tube + cleat

aktionspreis /4 x 50 stück 498,00 €/set

Bänder ok triple tube + cleat 
Uk Double tube + cleat

aktionspreis /nachbestellung 5 stück 14,95 €/set

Stück 

2,49 €
im 4 x50 Set

+ gratis 

Aufbewah-
rungsbox

One size fits all!

silverMotion® Distalizer
Der silverMotion® Distalizer wurde entwickelt, um die Behandlung von 
klasse ii Fällen in der anfangsphase der Behandlung zu vereinfachen.  
Das patentierte Design ermöglicht eine klasse ii Behandlung durch  
die intraoralen kräfte. Die Molaren werden distal in ihre gewünschte  
Position gedreht. Danach kann mit Brackets oder alignern (Movendi®) 
weiterbehandelt werden.

Die Vorteile des silverMotion® Distalizer:
•  One size fits all. Der SilverMotion Distalizer kann auf die exakte länge 

zugeschnitten werden, das reduziert ihren lagerbestand erheblich
•  Flaches Design für mehr Patientenkomfort
•  Bilaterale oder unilaterale Fallbehandlung
•  Einfach zu handhaben und leicht zu platzieren
•  Reduzierung der Gesamtbehandlungszeit
•  Patentiert sowohl für die Behandlung von klasse ii als auch klasse iii

*silverMotion® Distalizer clear              sMD-0000-001

listenpreis /Paar 99,50 €/Paar

aktionsspreis/Paar 89,50 €/Paar

silverMotion® Distalizer                        sMD-0000-002

listenpreis /Paar 99,50 €/Paar

aktionsspreis/Paar 89,50 €/Paar

*



set .018 roth .022 roth

Full set, hooks on 3 kit11-212-00chk kit11-222-00chk

Full set, hooks on 3, 4, 5 kit11-212-00cBchk kit11-222-00cBchk

set .018 Mbt .022 Mbt

Full set, hooks on 3 kit11-312-00chk kit11-322-00chk

Full set, hooks on 3, 4, 5 kit11-312-00cBchk kit11-322-00cBchk

sets atua Mini roth

sets atua Mini MBt
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eigenschaften:
• torque in der Basis
• Design für hohen Patientenkomfort
• rhomboide Form für eine optimale Platzierung
• Glatte Oberfläche reduziert Irritationen am Weichgewebe
• Farbcodierungs-System zur schnellen Identifizierung der Brackets
• Nummernidentifizierungs-System zur einfachen  Unterscheidung
• Glatter, präziser slot
• im MiM-Verfahren aus 17-4Ph edelstahl hergestellt

atua Mini Bracket

atua Mini 

listenpreis stück 0,64 €/stück

aktionspreis ab 20 Fall (400 stück) 0,49 €/stück

Alle Brackets mit Hooks ohne Aufpreis!

•  Torque in der Basis
•  Verwendung von kupferlegierten NiTi-Bögen sorgen über das Prinzip  
 der biomechanischen okklusion für eine verbesserte Zahnstellung
•  Durch die niedrige Reibung und geringe Krafteinwirkung übt das
 passiv selbstligierende Bracket keinen Druck auf den Bogen aus
•  Bidirektionale Basis mit 80er-Netzstruktur für eine gute Haftung
•  Tiefe Unterschnitte zum einfachen Einligieren
•  Vertikal eingekerbte Mittellinie erleichtert die genaue Platzierung
•  Glatter, nicht verformbarer Slot
•  Solider, langlebiger und bequem zu öffnender Clip
•  Farbcodierung zur schnellen Identifizierung 
•  Glatte Oberfläche für einen hohen Tragekomfort
•  hergestellt mit MiM-technologie aus 17-4Ph-stahl  

.018 roth .022 roth

set, hooks on 3 kit21-211-00chk kit21-221-00chk

set, hooks on 3, 4, 5 kit21-211-00cBchk kit21-221-00cBchk

.018 Mbt .022 Mbt

set, hooks on 3 kit21-311-00chk kit21-321-00chk

set, hooks on 3, 4, 5 kit21-311-00cBchk kit21-321-00cBchk

ProMiM sl Passiv Bracket

ProMiM 

listenpreis /stück 4,50 €/stück

aktionspreis ab 1 Fall (20 stück) 3,45 €/stück

 
ProMiM öffnungsinstrument 19,50 €

aktionspreis ab 10 sets ProMiM Gratis

Stück 

3,45 €

Menge bestell-Nr.

öffnungsinstrument 1/ Pack 05-101-01

Stück 

0,49 €



15

ccc crystal clear ceramic® 

listenpreis/stück 9,95 €/stück

aktionspreis/stück 5,50 €/stück

Monokristallines, komplett transparentes sapphire Bracket
• exzellentes Design, kompatibel zu jeglicher Zahnfarbe
• angenehm zu tragen durch die geringe Brackethöhe  

(ok lateral 2 mm) und abgerundete kanten
• torque in der Basis ermöglicht spezielle Bracketform
• Besonderes slot Design – reduzierte Friktion in den ecken 

Erhöhte Oberflächentransparenz, leichtes Gleiten an den  
kontaktpunkten durch spezielle Poliertechnik

• Mechanische Bracketbasis – kompatibel zu allen Bracket- 
adhäsiven, hervorragende klebestärke

• einfaches Debonding 

ccc crystal clear ceramic® Bracket

silverMotion® Bracket

sets Upper/Lower .018 roth .022 roth

3-3, hk on 3 700-181-303 700-221-303

5-5, hk on 3 700-181-545 700-221-545

5-5, hk on 3,4,5 700-181-555 700-221-555

sets – roth

sets Upper/Lower .018 Mbt .022 Mbt

3-3, hk on 3 700-182-303 700-222-303

5-5, hk on 3 700-182-505 700-222-505

5-5, hk on 3,4,5 700-182-555 700-222-555

sets – MBt

Stück 

5,50 €

eigenschaften:
• Konturierte Verbundbasis, höhere Haftwerte durch 100 Mesh-Design 
• Niedriges Profil; glatte, abgerundete Kanten für hohen Patientenkomfort
• Aus Qualitätsstahl 17-4PH, biokompatible Materialien
• torque in der basis, die slots liegen auf einer ebene
• einstück-Konstruktion aus Metallspritzguss; 
• Präzise In- / Out-Ausrichtung
• Akkurate Wurzelangulation
• Farbindikatoren für eine einfache Identifikation
• Hervorragende Klasse-I-Molarenrelation
• rhomboides Design, das der Zahnangulation entspricht

Alle Brackets mit Hooks ohne Aufpreis!

.018 Mbt .022 Mbt

Full set, no hooks 740-497M 740-597M

Full set, hooks on 3 740-498M 740-598M

Full set, hooks on 3, 4, 5 740-499M 740-599M

.018 roth .022 roth

Full set, no hooks 740-297r 740-397r

Full set, hooks on 3 740-298r 740-398r

Full set, hooks on 3, 4, 5 740-299r 740-399r
silverMotion®

listenpreis/stück 1,60 €/stück
aktionspreis ab 50 Fall (1000 stück) 0,99 €/stück
aktionspreis ab 100 Fall (2000 stück) 0,79 €/stück

Unser 
Bestseller!

Über 3 Millionen 
verkaufte  
Brackets.

Stück ab 

0,79 €
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silverMotion® Bonding tubes

Pluto Plus Bonding tubes

Molar buccal tubes
•	 Konturierte	Verbundbasis,	niedriges	Profil 
•		Zum	Kleben	und	Schweißen	geeignet 
•	 Trichterförmige	Öffnung
•	 Aus Qualitätsstahl 17-4PH

bukkalröhrchen für Molaren
•	 Anatomisch geformte basis 
•	 torque in der basis
•	 trichterförmige slotöffnung
•	 Farbmarkierung zur leichten Identifikation
•		Hoher	Tragekomfort

Mbt* Prescription Non-Convertible Molar buccal tubes

roth* Prescription Non-Convertible Molar buccal tubes

Maxillary MD torque Offset Hooks .018 r .018 L .022 r .022 L

1st Molar 4.2 -14° 10° Gingival 71-621-11n 71-621-21n 71-622-11n 71-622-21n

2nd Molar 3.25 -14° 10° Gingival 71-721-11n 71-721-21n 71-722-11n 71-722-21n

Mandibular

1st Molar 4.5 -25° 4° Gingival 71-621-41n 71-621-31n 71-622-41n 71-622-31n

2nd Molar 3.25 -25° 4° Gingival 71-721-41n 71-721-31n 71-722-41n 71-722-31n

Maxillary MD torque Offset Hooks .018 r .018 L .022 r .022 L

1st Molar 4.2 -14° 10° Gingival 71-631-11n 71-631-21n 71-632-11n 71-632-21n

2nd Molar 3.25 -14° 10° Gingival 71-731-11n 71-731-21n 71-732-11n 71-732-21n

Mandibular

1st Molar 4.5 -20° 0° Gingival 71-631-41n 71-631-31n 71-632-41n 71-632-31n

2nd Molar 3.25 -10 0° Gingival 71-731-41n 71-731-31n 71-732-41n 71-732-31n

silverMotion® (5 stück/Pack) 

listenpreis /stück 3,95 €/stück

aktionspreis ab 40 stück 2,75 €/stück
aktionspreis ab 80 stück 2,35 €/stück
aktionspreis ab 200 stück 1,95 €/stück

Pluto Plus (10 stück/Pack) 

listenpreis /stück 2,24 €/stück

aktionspreis stück 1,55 €/stück

6er tube

7er tube

Maxillary torque Angle Offset .018 x .025 r .018 x .025 L .022 x .028 r .022 x .028 L

1st Molar -14° 0° +14° 980-233 980-234 980-333 980-334

Mandibular

1st Molar -25° 0° +5° 980-221 980-222 980-321 980-322

Convertible

Maxillary torque Angle Offset In/Out .018 x .025 r .018 x .025 L .022 x .028 r .022 x .028 L

1st or 2nd Molar -10° 0° +8° 1.07 970-211 970-212 970-311 970-312

1st or 2nd Molar -14° 0° +8° 1.07 970-213 970-214 970-313 970-314

Mandibular

1st or 2nd Molar -25° 0° +5° 1.07 970-231 970-232 970-331 970-332

-20° 0° 0° 1.07 970-261 970-262 970-361 970-362

-10° 0° 0° 1.07 970-251 970-252 970-351 970-352

Non Convertible

Non Convertible Mini buccal tube

Maxillary torque Angle Offset Ve .018 r .018 L .022 r .022 L

1st or 2nd Molar 0° 0° 0° 5 / Pack 970-651-5 970-652-5 970-751-5 970-752-5

-10° 0° 0° 5 / Pack 970-653-5 970-654-5 970-753-5 970-754-5

Mandibular

1st or 2nd Molar 0° 0° 0° 5 / Pack 970-661-5 970-662-5 970-761-5 970-762-5

-12° 0° 0° 5 / Pack 970-663-5 970-664-5 970-763-5 970-764-5

-25° 0° 0° 5 / Pack 970-665-5 970-666-5 970-765-5 970-766-5

solo Molar buccal tubes 
•	 einteiliges Mini-röhrchen für Molaren
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Drahtstärke Inhalt Upper Lower

.016 10/Pack 100-941 100-951

.018 10/Pack 100-942 100-952

.016 x .022 10/Pack 100-944 100-954

.017 x .025 10/Pack 100-945 100-955

.018 x .018 10/Pack 100-946 100-956

.018 x .025 10/Pack 100-947 100-957

.019 x .025 10/Pack 100-948 100-958

.021 x .025 10/Pack 100-949 100-959

Drahtstärke Inhalt Upper Lower

.016 x .022 10/Pack 61.40.160.81622 61.40.260.81622

.017 x .025 10/Pack 61.40.160.81725 61.40.260.81725

.018 x .025 10/Pack 61.40.160.81825 61.40.260.81825

.019 x .025 10/Pack 61.40.160.81925 61.40.260.81925

.021 x .025 10/Pack 61.40.160.82125 61.40.260.82125

nickel-Free cnatM Beta iii
cna ist ein leicht biegsamer, nickelfreier Drahtbogen mit gutem  
Rückstellvermögen, niedriger Deflektion sowie geringerer Reibung.

• Pro Form 
• D-Form

Braided 8-strand archwire
8-fach geflochtener Edelstahlbogen.

• natural Form 
• einzeln verpackt

listenpreis m /Pack 47,40 €
aktionspreis  m /Pack  34,80 €

listenpreis ❑ /Pack 53,50 €
aktionspreis  ❑ /Pack  39,30 €

listenpreis ❑ /Pack 31,00 €
aktionspreis  ❑ /Pack 23,00 €

nitanium® se
• Pro Form und oval arch Form

Penta-one twist (ohne Gold)

Pro Form

oval arch Form

Pro Form

natural Form

D-Form

Drahtstärke Inhalt Upper Lower

.012 10/Pack 100-658 100-659

.014 10/Pack 100-650 100-651

.016 10/Pack 100-652 100-653

.018 10/Pack 100-654 100-655

.020 10/Pack 100-656 100-657

.016 x .016 10/Pack 100-660 100-661

.016 x .022 10/Pack 100-662 100-663

.017 x .025 10/Pack 100-664 100-665

.019 x .025 10/Pack 100-668 100-669

Drahtstärke Inhalt Upper Lower

.012 10/Pack 101-430 101-431

.014 10/Pack 101-432 101-433

.016 10/Pack 101-434 101-435

.018 10/Pack 101-436 101-437

.020 10/Pack 101-438 101-439

.016 x .016 10/Pack 101-440 101-441

.016 x .022 10/Pack 101-442 101-443

.017 x .025 10/Pack 101-444 101-445

.018 x .025 10/Pack 101-448 101-449

.019 x .025 10/Pack 101-450 101-451

.021 x .025 10/Pack 101-452 101-453

aktionspreis  m /Pack  10,20 €
aktionspreis  ❑ /Pack  17,30 €

aktionspreis  m /Pack  10,20 €
aktionspreis ❑ /Pack  17,30 €

Drähte

Drahtstärke Inhalt best.-Nr.

.016 x .025 10/Pack 676-1625

.017 x .025 10/Pack 676-1725

.019 x .025 10/Pack 676-1925

Drahtstärke Inhalt best.-Nr.

.0155 Penta-one twist straight length 10/Pack Ma-4998-155

.0175 Penta-one twist straight length 10/Pack Ma-4998-175

.0195 Penta-one twist straight length 10/Pack Ma-4998-195

.0215 Penta-one twist straight length Ma-4998-215

listenpreis ❑ /Pack 56,70 €
aktionspreis ❑ /Pack 35,00 €

listenpreis /Pack 29,20 €
aktionspreis /Pack 20,50 €

Pro Form oval arch

natural Form

Übrigens:  
Nur 7% MwSt.  

auf alle  
vorgeformten  

Bögen!
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Drähte – tiefpreisaktion!

Beta titanium Drähte
Die Beschaffenheit des Beta titanium Drahtes liegt 
zwischen der Biegsamkeit von edelstahl- und der 
Flexibilität von niti-Drähten. seine härte beträgt ca. 
42% von Edelstahl Drähten, dabei lässt er sich einfach 
vorformen und ist gut zu handhaben. er eignet sich in 
der endphase der Behandlung perfekt für die Platzie-
rung von stops oder loops.

• 10er Pack

aktionspreis  m /Pack  13,80 €
aktionspreis  ❑ /Pack  13,80 €

stainless steel Drähte
hergestellt nach den höchsten standards der Branche. 
strenge Produktions- und Qualitätskontrollen sorgen 
für die Zufriedenheit mit unseren Produkten. Für diesen 
Bogendraht wird ausschließlich medizinischer 304v 
edelstahl verwendet. hohe Qualität und gleichbleiben-
de leistung sind garantiert.

• 10er Pack

aktionspreis  m /Pack  2,20 €
aktionspreis  ❑ /Pack  2,60 €

cu-alloy Drähte
cu-alloy niti Drähte bestehen aus nickel, titan und 
kupfer. Die Drähte werden aktiv bei Mundtemperatur 
und sind flexibel bei Raumtemperatur. 

• 10er Pack

aktionspreis  m /Pack  9,90 €
aktionspreis  ❑ /Pack  9,90 €

niti thermal active Drähte
Der thermisch aktive niti Bogen ist unter 5°c Dead 
soft. Die optimale krafteinwirkung wird bei 32°c 
erzielt. Der Draht zeichnet sich durch folgende charak-
teristische eigenschaften aus: Gleichmäßige, sanfte 
abgabe der kräfte auf niedrigem, gleichbleibendem 
kraftniveau und hohe Formbeständigkeit bei gleichzei-
tig hoher widerstandskraft gegen Verformen. 

• 10er Pack

aktionspreis  m /Pack 3,60 €
aktionspreis  ❑ /Pack  4,90 €

Wire size Ovoid Upper Ovoid Lower Nature Upper Nature Lower D-Form Universal

.012 ortn-212U ortn-212l ortn-312U ortn-312l ortn-912

.014 ortn-214U ortn-214l ortn-314U ortn-314l ortn-914

.016 ortn-216U ortn-216l ortn-316U ortn-316l ortn-916

.018 ortn-218U ortn-218l ortn-318U ortn-318l ortn-918

.020 ortn-220U ortn-220l ortn-320U ortn-320l ortn-920

.016 x .016 ortn-21616U ortn-21616l ortn-31616U ortn-31616l ortn-91616

.016 x .022 ortn-21622U ortn-21622l ortn-31622U ortn-31622l ortn-91622

.017 x .022 ortn-21722U ortn-21722l ortn-31722U ortn-31722l ortn-91722

.017 x .025 ortn-21725U ortn-21725l ortn-31725U ortn-31725l ortn-91725

.018 x .022 ortn-21822U ortn-21822l ortn-31822U ortn-31822l ortn-91822

.018 x .025 ortn-21825U ortn-21825l ortn-31825U ortn-31825l ortn-91825

.019 x .025 ortn-21925U ortn-21925l ortn-31925U ortn-31925l ortn-91925

.021 x .025 ortn-22125U ortn-22125l ortn-32125U ortn-32125l ortn-92125

Wire size Ovoid Upper Ovoid Lower Nature Upper Nature Lower D-Form Universal

.012 orss-212U orss-212l orss-312U orss-312l orss-912

.014 orss-214U orss-214l orss-314U orss-314l orss-914

.016 orss-216U orss-216l orss-316U orss-316l orss-916

.018 orss-218U orss-218l orss-318U orss-318l orss-918

.020 orss-220U orss-220l orss-320U orss-320l orss-920

.016 x .016 orss-21616U orss-21616l orss-31616U orss-31616l orss-91616

.016 x .022 orss-21622U orss-21622l orss-31622U orss-31622l orss-91622

.017 x .022 orss-21722U orss-21722l orss-31722U orss-31722l orss-91722

.017 x .025 orss-21725U orss-21725l orss-31725U orss-31725l orss-91725

.018 x .022 orss-21822U orss-21822l orss-31822U orss-31822l orss-91822

.018 x .025 orss-21825U orss-21825l orss-31825U orss-31825l orss-91825

.019 x .025 orss-21925U orss-21925l orss-31925U orss-31925l orss-91925

.021 x .025 orss-22125U orss-22125l orss-32125U orss-32125l orss-92125

Wire size Ovoid Upper Ovoid Lower Nature Upper Nature Lower D-Form Universal

.013 orcU-213U orcU-213l orcU-313U orcU-313l orcU-913

.014 orcU-214U orcU-214l orcU-314U orcU-314l orcU-914

.016 orcU-216U orcU-216l orcU-316U orcU-316l orcU-916

.018 orcU-218U orcU-218l orcU-318U orcU-318l orcU-918

.014 x .025 orcU-21425U orcU-21425l orcU-31425U orcU-31425l orcU-91425

.016 x .025 orcU-21625U orcU-21625l orcU-31625U orcU-31625l orcU-91625

.018 x .025 orcU-21825U orcU-21825l orcU-31825U orcU-31825l orcU-91825

Wire size Ovoid Upper Ovoid Lower Nature Upper Nature Lower

.016 orBt-216U orBt-216l orBt-316U orBt-316l

.018 orBt-218U orBt-218l orBt-318U orBt-318l

.020 orBt-220U orBt-220l orBt-320U orBt-320l

.016 x .016 orBt-21616U orBt-21616l orBt-31616U orBt-31616l

.016 x .022 orBt-21622U orBt-21622l orBt-31622U orBt-31622l

.017 x .022 orBt-21722U orBt-21722l orBt-31722U orBt-31722l

.017 x .025 orBt-21725U orBt-21725l orBt-31725U orBt-31725l

.018 x .018 orBt-21818U orBt-21818l orBt-31818U orBt-31818l

.018 x .025 orBt-21825U orBt-21825l orBt-31825U orBt-31825l

.019 x .025 orBt-21925U orBt-21925l orBt-31925U orBt-31925l

.021 x .025 orBt-22125U orBt-22125l orBt-32125U orBt-32125l
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ovoid nature D-Form rcs arch Form

rcs niti superelastic Drähte
Durch die Nickel-Titan-Legierung werden spezifische 
eigenschaften ermöglicht, die diesen Draht zum idea-
len Behandlungsmaterial machen. Die superelastischen 
niti Bögen wirken bei höherer elastizität und geringer 
Steifigkeit mit sehr sanfter, kontinuierlicher Kraftein-
wirkung während der Behandlung. Die hervorragende 
Formbeständigkeit bei gleichzeitiger widerstandskraft 
und vorhersagbaren kräften sorgt für schnelle ergeb-
nisse ohne die notwendigkeit von vielen anpassungen 
oder Modifikationen. Die Dauer der Therapie wird 
dadurch deutlich verkürzt.

• 10er Pack

aktionspreis  m /Pack  8,50 €
aktionspreis  ❑ /Pack  12,25 €

niti super elastic Drähte
Durch die Nickel-Titan-Legierung werden spezifische 
eigenschaften ermöglicht, die diesen Draht zum idea-
len Behandlungsmaterial machen. Die superelastischen 
niti Bögen wirken bei höherer elastizität und geringer 
Steifigkeit mit sehr sanfter, kontinuierlicher Kraftein-
wirkung während der Behandlung. Die hervorragende 
Formbeständigkeit bei gleichzeitiger widerstandskraft 
und vorhersagbaren kräften sorgt für schnelle ergeb-
nisse ohne die notwendigkeit von vielen anpassungen 
oder Modifikationen. Die Dauer der Therapie wird 
dadurch deutlich verkürzt.

• 10er Pack

aktionspreis  m /Pack  2,40 €
aktionspreis  ❑ /Pack  3,40 €

Wire size rCs Upper rCs Lower

.012 orrn-412U orrn-412l

.014 orrn-414U orrn-414l

.016 orrn-416U orrn-416l

.018 orrn-418U orrn-418l

.020 orrn-420U orrn-420l

.016 x .016 orrn-41616U orrn-41616l

.016 x .022 orrn-41622U orrn-41622l

.017 x .022 orrn-41722U orrn-41722l

.017 x .025 orrn-41725U orrn-41725l

.018 x .022 orrn-41822U orrn-41822l

.018 x .025 orrn-41825U orrn-41825l

.019 x .025 orrn-41925U orrn-41925l

.021 x .025 orrn-42125U orrn-42125l

Wire size Ovoid Upper Ovoid Lower Nature Upper Nature Lower D-Form Universal

.012 orni-212U orni-212l orni-312U orni-312l orni-912

.014 orni-214U orni-214l orni-314U orni-314l orni-914

.016 orni-216U orni-216l orni-316U orni-316l orni-916

.018 orni-218U orni-218l orni-318U orni-318l orni-918

.020 orni-220U orni-220l orni-320U orni-320l orni-920

.016 x .016 orni-21616U orni-21616l orni-31616U orni-31616l orni-91616

.016 x .022 orni-21622U orni-21622l orni-31622U orni-31622l orni-91622

.017 x .022 orni-21722U orni-21722l orni-31722U orni-31722l orni-91722

.017 x .025 orni-21725U orni-21725l orni-31725U orni-31725l orni-91725

.018 x .022 orni-21822U orni-21822l orni-31822U orni-31822l orni-91822

.018 x .025 orni-21825U orni-21825l orni-31825U orni-31825l orni-91825

.019 x .025 orni-21925U orni-21925l orni-31925U orni-31925l orni-91925

.021 x .025 orni-22125U orni-22125l orni-32125U orni-32125l orni-92125

Ab 

0,24 €
Bogen
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Goldbeschichtete  
eyelets mit kette
24k Gold, 2,36 cm länge,  
3,5 mm Durchmesser

aktionspreis /Pack                15,00 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Goldbeschichtete eyelets 2/Pack 4250-00

Federn und eyelets

listenpreis /Pack 65,30 €
aktionspreis /Pack  46,05 €

listenpreis /Pack 74,40 €
aktionspreis /Pack  52,50 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.010 x .045 3 x 18 cm 100-647/3

nitanium closed  
coil springs

nitanium Molar  
Distalizing spring

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.010 x .030, 9 mm 10/Pack 100-622

.010 x .030, 12 mm 10/Pack 100-623

listenpreis /Pack 62,40 €
aktionspreis /Pack  46,80 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

small 5 /Pack 60.40.506.00001

large 5 /Pack 60.40.507.00001

Goodmann  
torquing spring
Zur einzelzahnbewegung. 
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Produkt Inhalt bestell-Nr.

round Base 10/Pack 430-1030

rectangular Base 10/Pack 430-1040

klare Multi  
Buttons mit slot
konkave Basis für max.
haftkraft. slot bis .018. 
sehr gut für aligner.

listenpreis /Pack 26,40 €
aktionspreis /Pack  17,50 €

listenpreis /Pack 9,80 €
aktionspreis /Pack  6,90 €

listenpreis /Pack 9,80 €
aktionspreis /Pack  6,90 €

listenpreis /Pack 19,60 €
aktionspreis /Pack  13,70 €

Direct Bond Buttons Bondable lingual eyelet
round Mesh Base. 

Bondable lingual eyelet
traction hook. round Mesh Base. 

stand Up eyelet Button
round Mesh Base. 

Produkt Inhalt bestell-Nr.

rectangular curved 10/Pack 430-001wco

rectangular Flat 10/Pack 430-002wco

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Bondable lingual eyelet 10/Pack a306-02

Produkt Inhalt bestell-Nr.

lingual eyelet traction hook 10/Pack a306-03

Produkt Inhalt bestell-Nr.

stand Up eyelet Button 10/Pack a307-01

listenpreis /Pack 15,10 €
aktionspreis/Pack  10,80 €
aktionspreis /ab 10 Pack à 7,20 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Micro Direct Bond Buttons 10/Pack 430-001

Direct Bond  
lingual Buttons  
nickel lite

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Buttons High Profile 10/Pack 430-001l

lingual Buttons  
High Profile
Größerer abstand zwischen  
knopf und Basis.

listenpreis /Pack 15,10 €
aktionspreis /Pack  10,80 €
aktionspreis /ab 10 Pack à 7,20 €

listenpreis /Pack 29,50 €
aktionspreis /Pack  18,80 €
aktionspreis /ab 5 Pack à 17,50 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

ceramic lingual Button 10/Pack c4340-03

ceramic lingual 
Button
 

listenpreis  /Pack 21,90 €
aktionspreis /Pack  17,10 €

slot

Produkt Inhalt bestell-Nr.

lingual spurs 10/Pack 4600-01

lingual spurs

listenpreis /Pack 18,90 €
aktionspreis /Pack  13,20 €

Buttons
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listenpreis /Pack 22,70 €
aktionspreis /Pack  14,90 €

Beschichtete ligaturen
Pearl tone
lange ligaturen.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.012 Vorgeformte ligaturen, Pearl tone 100 /Pack 100-420

listenpreis /Pack 36,40 €
aktionspreis /Pack  25,90 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.009 Preformed ligature wire 1000/Pack 100-401

.010 Preformed ligature wire 1000/Pack 100-402

.011 Preformed ligature wire 1000/Pack 100-403

.012 Preformed ligature wire 1000/Pack 100-407

Vorgeformte ligaturen
lange ligaturen.

listenpreis /Pack 38,70 €
aktionspreis /Pack  27,70 €

kurze ligaturen  
weiß
Vorgetwistete ligaturen für  
eine schnellere Verarbeitung.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.012 kurze ligaturen weiß 100/Pack 100-412tcw

listenpreis /Pack 24,70 €
aktionspreis /Pack  16,70 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.012 kurze kobayashi 100/Pack 100-413

.014 kurze kobayashi 100/Pack 100-414

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.012 lange kobayashi 100/Pack 100-405

.014 lange kobayashi 100/Pack 100-404

lange kobayashi  

listenpreis /Pack 47,60 €
aktionspreis /Pack  33,50 €

kurze kobayashi
Vorgetwistete kobayashi ligaturen.

listenpreis / Pack  34,90 €
aktionspreis / Pack  24,70 €
aktionspreis ab 10 Pack à 21,50 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.010 kurze ligaturen 500/Pack 100-412

kurze ligaturen,  
gekrümmt

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.010 ligature ties short uncoated 500/Pack or-340-002

ligature ties   
short Uncoated

Follow Us! 
FÜr Die  
neUesten  
anGeBote

listenpreis /Pack 12,60 €
aktionspreis /Pack  8,40 €

ligaturen

@orthoorganizersgmbh@movendi.dental

@orthoorganizers@movendi.dental
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hooks und stops

listenpreis /Pack 9,80 €
aktionspreis /Pack  5,80 €

listenpreis /Pack 18,00 €
aktionspreis /Pack  9,90 €

long curved
crimpable hooks
.022 

long spiral
crimpable hooks
.022  

Produkt Inhalt bestell-Nr.

hooks left 10/Pack a201-04l

hooks right 10/Pack a201-04r

Produkt Inhalt bestell-Nr.

hooks left 10/Pack a201-05l

hooks right 10/Pack a201-05r

Produkt Inhalt bestell-Nr.

crimpable Ball hook 20/Pack 906.0004

crimpable Ball hook
Für Drähte bis .018 x .025, 
rund oder Vierkant.

listenpreis /Pack 33,40 €
aktionspreis /ab 5 Pack  19,50 €

listenpreis /Pack 34,50 €
aktionspreis /Pack  24,20 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

.018 x .025 80 /Pack 699-1825n

.021 x .025 80 /Pack 699-2128n

MiM crimpable stops

Produkt Inhalt bestell-Nr.

MiM crimpable stops bis .021 x .025 10/Pack 906.0005

listenpreis /Pack 15,20 €
aktionspreis /Pack  10,10 €

arch stops
Zum aufklemmen auf Drahtbögen. 
länge: 2 mm 

3 mm

1,88 mm

2 mm

left

left

5,5 mm

right

right

8,7 mm
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reliance Produkte       

Maximum CuretM 

Filled
Chemisch härtendes sealant-system 
für das direkte und indirekte bonding 
von brackets und Apparaturen. enthält 
Fluorid.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Maximum curetM Filled sealant a 7 g 001-3505

Maximum curetM Filled sealant B 7 g 001-3506

l.c.r.tM

lichthärtendes adhesive zum 
kleben von lingualen retainern. 
arbeitet nur in Verbindung mit 
lichthärtendem sealant.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

l.c.r. adhesive in spritze 5 g 001-3900

Produkt Inhalt bestell-Nr.

assure Plus 6 ml 001-6503

Assure Plus
eine Flasche für alle Oberflächen.

•	 Nasser	oder	trockener	Schmelz 
•		Atypischer	Schmelz 
•		Dentin,	Zement,	Composit,	 
 Gold, Amalgam, edelstahl,  
 Zirkon, Porzellan, brücken,  
 Acryl

Ultra Band-lok®

lichthärtender compomer-Zement. 
Zur Verwendung als kieferorthopädi-
scher Bandzement und für okklusale 
aufbauten. Die blaue tönung sorgt 
für besseren kontrast und erleichtert 
das entfernen von überschüssigem 
Material.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Ultra Band-lok® spritze elfenbein 5 g 001-6000/1

Ultra Band-lok® spritze Blau 5 g 001-6002/1

Flow taintM und 
Flow taintM lV
Fließfähiger, lichthärtender 
kieferorthopädischer kleber zur 
Befestigung von lingualretainern 
und splints, zur schaffung von 
Bogenstops und zum indirekten 
kleben von kieferorthopädischen 
Brackets. kann für das kleben von 
thermoplasten verwendet werden.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Flow taintM mit kanülen 1,5 g 001-3800

Flow taintM lV low Viscosity mit kanülen 1,5 g 001-3850

GototM

Lichthärtendes bracket Adhesive  
mit hervorragenden Verarbei-
tungseigenschaften. Durch den 
hohen Füllstoffgehalt, verhindert 
Goto™ das Verrutschen der  
brackets auf dem Zahn. 
Überschüssige Paste lässt sich 
einfach und sauber entfernen.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

GototM  in spritze 4 g 001-7026

Aktionspreis/stück  

99,30 €

Aktionspreis/stück  

24,50 €

Aktionspreis/stück  

25,20 €

Aktionspreis/stück  

26,50 €

Aktionspreis/stück  

19,95 €

Aktionspreis/stück  

23,70 €

Bond-a-Braid
Dead soft 8 Braided wire .010 x . 028

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Bond-a-Braid 10/Pk 001-8500

Aktionspreis/Pack  

34,60 €
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Pro seal® und  
l.e.D. Pro seal®

Zur Versiegelung von schmelzober- 
flächen um Brackets. 

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Pro seal® 6 ml 001-7020

l.e.D. Pro seal® 6 ml 001-7025

Phase ii®

Für direktes und indirektes Bonding. 
Vereint die Vorzüge der chemischen- 
und lichthärtenden Polymerisation. Für 
das kleben von Molarenattachments 
empfohlen.

Produkt           Inhalt bestell-Nr.

Phase ii® , Paste a in spritze 6 g 001-4001/1

Phase ii®, Paste B in spritze 6 g 001-4002/1

Phase ii®, sealant resin a in Flasche 7 g 001-4003

Phase ii®, sealant resin B in Flasche 7 g 001-4004

rely-a-bond® sets
einphasiges orthodontisches 
bonding-system mit oder ohne 
Fluorid. Zum Kleben von Metall-, 
Komposite- und Keramik brackets.

Inhalt set:  
14 g Adhesive Paste,  
16 g Primer, 9 g etching Agent,  
Mixing-Pad, spatulas, brushes.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

rely-a-Bond® set, Paste in Dose set 001-1000

rely-a-Bond® set, Paste in spritzen set 001-3000

Maximum cure
chemisch härtendes sealant-system 
für das direkte und indirekte Bonding 
von Brackets und apparaturen. enthält 
Fluorid.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Maximum curetM sealant a 7 g 001-3507

Maximum curetM sealant B 7 g 001-3508

Light bondtM

Lichthärtendes Adhesive, für  
unbegrenzte Verarbeitungszeit. 

Inhalt set:   
20 g Paste,  
2 x 3 ml sealant resin, 
23 g Liquid etching Agent,  
Mixing Pad,  
spatulas, brushes.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

light BondtM set, adhesive in spritzen set 001-7000

Bond aligner®

klare, lichthärtende Paste, die sich 
ideal zum kleben von attachments 
auf clear-aligner eignet. klebt 
unabhängig vom hersteller jedes 
Metall und jeden kunststoff. 

Produkt Inhalt bestell-Nr.

Bond alignertM spritze + 5 tips 1,5 g 001-7410

Aktionspreis/stück  

24,30 €

Aktionspreis/set  

106,60 €

Aktionspreis/stück  

74,20 €

Aktionspreis/Flasche  

24,20 €

Aktionspreis/Paste  

14,10 €

Aktionspreis/set  

89,90 €

Aktionspreis/stück  

35,00 €

wir sind seit 25 Jahren  
autorisierter reliance hänlder.
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Dentiro® Feuchttücher
Voll viruzide tücher für die Desinfektion nicht invasiver 
Medizinprodukte. Format: 14,5 x 20 cm. extrem  
schnell wirksam! keine wartezeiten.

wirksamkeit: 
• Coronavirus, HBV- / HIV-wirksam in 30 Sekunden 
• Bakterizid / Fungizid in 60 Sekunden 
• Tuberkulozid in 2 Minuten

Gebrauchshinweis: Flächen und Gegenstände sorg-
fältig abreiben. auf vollständige Benetzung achten.  
nur für alkoholverträgliche Materialien.

orocid® Multi sept Plus
aldehydfreies konzentrat für instrumente, Bohrer und 
alle Endodontie-Instrumente. > 99 % abbaubar.

wirksamkeit: 
• HBV- / HIV-wirksam in 15 Minuten 
• Bakterizid in 30 Minuten 
• Fungizid in 60 Minuten   
• Tuberkulozid in 60 Minuten

Hinweis: Als 2- oder 4 %-ige Lösung im Einlegeverfah-
ren. kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden.

oro clean® Plus
hochwirksames Desinfektionskonzentrat mit breitem 
wirkspektrum für die Desinfektion, reinigung und  
Desodorierung aller dentalen absauganlagen, spei-
schalen und amalgamabscheidern.

• Bakterizid in 30 Minuten 
• Levurozid in 30 Minuten  
• Hepatitis-B-Virus in 30 Minuten  
• Hepatitis-C-Virus in 5 Minuten 
• HIV in 30 Minuten

Produkt inhalt Bestell-nr.

Dentiro® Feuchttücher Dose leer 1 stück 050-0000D

Dentiro® Feuchttücher nachfüllbeutel 120 tücher 050-0001

Produkt inhalt Bestell-nr.

orocid® Multi sept Plus 5 l kanister 050-0701

Produkt inhalt Bestell-nr.

oro clean® Plus 2 l kanister 050-0600

aktionspreis /Dose  1,40 €
aktionspreis /nachfüllbeutel  5,30 €

listenpreis /kanister 77,90 €
aktionspreis /kanister  58,40 €

listenpreis /kanister 28,70 €
aktionspreis /kanister  21,50 €

Dentiro® sensitive
Voll viruzides, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur 
schnelldesinfektion nicht invasiver Medizinprodukte.

wirksamkeit: 
• Coronavirus, HBV- / HIV-wirksam in 30 Sekunden 
• Bakterizid / Fungizid in 60 Sekunden 
• Tuberkulozid in 60 Sekunden

Gebrauchshinweis: Flächen bzw. Gegenstände vollstän-
dig benetzen, einwirken lassen und wo erforderlich 
abwischen. nur für alkoholverträgliche Materialien.

aseptoprint® liquid  
aldehydfreies Desinfektions- und reinigungskonzentrat 
für dentale Gebissabformungen.

• Bakterizid / Levurozid in 2 Minuten 
• Behüllte Viren in 2 Minuten 
• BVDV in 1 Minute 
• Hepatitis-B-Virus in 2 Minuten 
• Hepatitis-C-Virus in 1 Minute 
• Herpes-simplex-Virus in 1 Minute 
• HIV in 2 Minuten 
• Influenza-A-Virus in 3 Minuten 
• Vaccinia-Virus in 2 Minuten 
• Rotavirus in 1 Minute

Produkt inhalt Bestell-nr.

Dentiro® sensitive 5 l kanister 050-0103

Produkt inhalt Bestell-nr.

aseptoprintt® liquid 1 l Flasche 050-1501

listenpreis /kanister 55,50 €
aktionspreis /kanister  44,40 €

listenpreis /Flasche 46,90 €
aktionspreis /Flasche  35,20 €

Desinfektionsmittel
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Bisico

S4 suhy – feinfließend / light
Additionsvernetzendes, extrem feinfließendes 
korrekturabformmaterial mit superhydrophilen 
eigenschaften für alle abformtechniken.

im feuchten Umfeld einer dentalen abformung 
entwickelt das Material aufgrund unübertroffener 
Fließ- und abformeigenschaften eine ausgeprägte 
Affinität zu den benetzten Flächen von Schleimhaut und 
Zähnen. Unter Vermeidung von Lufteinschlüssen fließt 
es an alle kritischen stellen und reproduziert auch die 
feinsten Konturen. Restflüssigkeiten werden durch den 
kompressionsdruck sowie die superhydrophilen eigen-
schaften ausgeschwemmt. Die thixotrope einstellung 
verhindert das unbeabsichtigte Abfließen des bereits 
applizierten Materials von der Präparation.

listenpreis  71,80 €
aktionspreis   56,90 €

Inhalt best.-Nr.

3 x 50 ml, 18 Mischer gelb, 10 iot gelb P830-7143

technische Daten: 

Konsistenz:  feinfließend/light  
Farbe:  violett  
Lineare Schrumpfung:  < 0,1 %  
Mischzeit:  entfällt  
Verarbeitungszeit:  2 Min.  
Aushärtezeit im Mund:  < 3 Min.  
endhärte:  ca. 50 shore a  
norm:  iso 4823, typ 3,  
 low consistency 

regidur® i – heavy
additionsvernetzendes, superhartes, schnell- 
aushärtendes silikonmaterial zur Bissregistrierung.

Mit einer endhärte von ca. 90 shore a nicht nur zur 
registrierung voll- oder teilbezahnter kiefer geeignet, 
sondern auch für Bissregistrierungen und Verschlüs-
selungen in der totalprothetik. Die nachbearbeitung ist 
problemlos möglich. Die anwendungen sind besonders 
zeitsparend, da das Material direkt aus der kartusche 
im Mund zu applizieren ist und mit einer aushärtezeit 
von max. 45 sekunden der Patient minimal belastet 
wird. Durch die hohe endhärte von ca. 90 shore a wird 
eine eindeutige okklusion der arbeitsmodelle erreicht, 
die frei von jeder Federwirkung ist. Das registrat besitzt 
besonders gute elastische eigenschaften, die trotz der 
hohen härte das Bruchrisiko minimieren.

listenpreis  64,90 €
aktionspreis   49,60 €

Inhalt best.-Nr.

3 x 50 ml (inkl. 18 Mischer pink) P830-7157

technische Daten: 

konsistenz:  heavy  
Farbe:  magenta  
Lineare Schrumpfung:  < 0,1 %  
Mischzeit:  30 sek.  
Verarbeitungszeit  
(inkl. Mischzeit):  15 sek.  
Aushärtezeit im Mund:  < 45 Sek.  
endhärte:  ca. 90 shore a

Plicafol
anpassungsfähige spezial-Platzhalterfolie, welche 
die abformung durch schnelle einfache handhabung 
erleichtert, da das aufwendige ausschneiden des 
Vorabdrucks entfällt. Die Plicafol ist in Form einer 
Zahnreihe vorgestanzt und kann mit einer schere leicht 
in die endgültige Form gebracht werden. während der 
Vorabformung mit einem standfesten abdruckmate-
rial, z. B. Bisico® s1 suhy, passt sich die Plicafol den 
konturen der Zähne an. nach dem Vorabdruck wird die 
Plicafol entfernt, ein für das korrekturmaterial exakt 
definierter Freiraum ist entstanden. 

listenpreis  93,50 €
aktionspreis   85,50 €

Inhalt best.-Nr.

100 / Pack P830-3910

s1 suhy – knetbar / putty
knetbares silikonabformmaterial zum  
Füllen des löffels in der Doppelmischtechnik  
oder in der Doppelabdrucktechnik.

aufgrund seiner geschmeidigen anfangskonsistenz  
und endhärte von 67 shore a ist Bisico® s1 suhy 
universell einsetzbar. Die extrem starke hydrophilie 
entwickelt eine ausgeprägte Affinität zu allen be-
netzten Bereichen und garantiert die höchst mögliche 
Oberflächenqualität der Abformung.

listenpreis  76,60 €
aktionspreis   57,60 €

Inhalt best.-Nr.

2 x 300 ml P830-1090

technische Daten: 

konsistenz:  knetbar/softputty  
Farbe (a/B):  weiß/grau-grün  
Lineare Schrumpfung:  < 0,1 %  
Mischzeit:  30 sek.  
Verarbeitungszeit  
(inkl. Mischzeit):  ca. 2 Min.  
Aushärtezeit im Mund:  < 3 Min.  
endhärte:  ca. 67 shore a  
norm:  iso 4823, typ 0,  
 very high consistency
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strips zur interproximalen reduction (iPr) 
Die strips machen die iPr sicherer und präziser, ohne scharfe ecken zu bilden oder 
Lippen und Zahnfleisch zu verletzen. Die für transparente Aligner und kieferorthopä-
dische Behandlungen verwendeten strips passen sich der krümmung des Zahnes 
an. so lässt sich eine übermäßige schmelzentfernung vermeiden und den Patienten-
komfort und die sicherheit erhöhen.

listenpreis /Pack 240,00 €
aktionspreis / Pack 199,00 €

listenpreis /Pack 142,00 €
aktionspreis / Pack 125,00 €

aktionspreis  39,00 €

listenpreis /Pack (single-sided strips) 70,00 €
aktionspreis / Pack 59,00 €

listenpreis /Pack (Double-sided strips) 79,00 €
aktionspreis / Pack 69,00 €

box mit 32 streifen Inhalt bestell-Nr.

iPr strips (Yellow, red, Green, Dark-Blue) 4x 8/Pack iPr-32032

iPr optional strips (clear, cyan, Purple, Brown) 4x 8/Pack iPr-32033

box mit 16 streifen Inhalt bestell-Nr.

iPr strips (Yellow, red, Green, Dark-Blue) 4x 4/Pack iPr-32016

iPr optional strips (clear, cyan, Purple, Brown) 4x 4/Pack iPr-32017

box mit 8 streifen Inhalt bestell-Nr.

Yellow, starter 0.07, Fine, serrated, single-sided 8/Pack iPr-32108

red, opener 0.12, Medium, Double-sided 8/Pack iPr-32408

Dark-Blue, widener 0.15, coarse, Double-sided 8/Pack iPr-32508

Green, extra-widener 0.20, coarse, Double-sided 8/Pack iPr-32608

clear, opener 0.10, Medium, serrated, single-sided 8/Pack iPr-32208

cyan, widener 0.12, Medium, single-sided 8/Pack iPr-32308

Purple, super-widener 0.25, coarse, Double-sided 8/Pack iPr-32708

Brown, Mega-widener 0.30, coarse, Double-sided 8/Pack iPr-32808

aktionspreis blau und rot  5,10 €
aktionspreis weiß  4,30 €

Produkt Inhalt bestell-Nr.

iPr streifen einseitig mit Diamantkorn „normalkorn“, blau 1/Pack h-354Paul

iPr streifen einseitig mit Diamantkorn „Feinkorn“, rot 1/Pack h-c354Paul

iPr stahlstreifen undiamantiert mit sägezahn, weiß 1/Pack h-414Paul

horico iPr streifen „Paul“
autoklavierbar und sterilisierbar! Der 
kunststoff-Griff besteht aus einem wieder-
aufbereitbaren Medizinal-kunststoff.

Produkt Inhalt bestell-Nr.

thickness Gauge (0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 mm) 1/Pack iPr-92106

• ergonomisches einhand-system 
• Verletzt nicht Lippen oder Zahnfleisch 
• Bietet eine optimale taktile kontrolle 
• Geringere ermüdung der hand
• keine übermäßige schmelzentfernung 

• Verhindert die Bildung  
 scharfer ecken 
• Geeignet für Frontzähne 
• leichter Zugang zum  
 seitenzahnbereich

Verschiedenes
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BIOFIL Spezialfilament für dentale Anwendungen.  
Für alle Filamentdrucker geeignet.

• Vollständig aerob kompostierbar gem. Din iso 14855
• lebensmittelecht und FDa zugelassen
• Gesundheitlich und biologisch unbedenklich
• 100% frei von reizenden Bestandteilen  
• erzeugt im Druckprozess keine unangenehmen Gerüche 
• schutzkleidung oder handschuhe sind nicht notwendig
• Geeignet für gängige streutechniken
• temperaturstabilität geprüft für gängige tiefziehverfahren

BioFil Filament
Preis /800 g rolle 49,90 € 

Beim kauf von  
25 rollen stellen  
wir ihren Filament-
drucker kostenlos  
auf BioFil um!

intraorale elastics
•  Gefertigt aus feinstem, bernsteinfar-

benem chirurgischem latex.
•  Tütchen sind zur Identifizierung der 

Größe mit einem tiermotiv-/Farbcode 
versehen.

•  Präzise geschnitten.
•  Der lichtgeschützte karton schützt die  

elastics vor vorzeitiger alterung.

listenpreis /Pack 49,60 €
aktionspreis /Pack 33,60 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

elastics 1/8“ 2,5 oz – Giraffe 50 x 100/Pack 407-020s

elastics 1/8“ 4,5 oz – chimpanzee 50 x 100/Pack 407-021s

elastics 1/8“ 6,5 oz – Python 50 x 100/Pack 407-022s

elastics 3/16“ 2,5 oz – toucan 50 x 100/Pack 407-030s

elastics 3/16“ 4,5 oz – Zebra 50 x 100/Pack 407-031s

elastics 3/16“ 6,5 oz – elephant 50 x 100/Pack 407-032s

elastics 1/4“ 2,5 oz – Gazelle 50 x 100/Pack 407-040s

elastics 1/4“ 4,5 oz – lion 50 x 100/Pack 407-041s

elastics 1/4“ 6,5 oz – rhino 50 x 100/Pack 407-042s

elastics 5/16“ 2,5 oz – leopard 50 x 100/Pack 407-050s

elastics 5/16“ 4,5 oz – Gorilla 50 x 100/Pack 407-051s

elastics 5/16“ 6,5 oz – hippo 50 x 100/Pack 407-052s

elastics 3/8“ 2,5 oz – Vulture 50 x 100/Pack 407-060s

elastics 3/8“ 4,5 oz – warthog 50 x 100/Pack 407-061s

elastics 3/8“ 6,5 oz – crocodile 50 x 100/Pack 407-062s

listenpreis /Pack 41,70 €
aktionspreis /Pack  30,30 €

listenpreis /Pack 25,40 €
aktionspreis /Pack  18,60 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

hartmetall-Fräsen 5/Pack 999-6000/5

Produkt Inhalt best.-Nr.

hartmetall-Fräsen 5/Pack 999-7000

hartmetall-Fräsen 
Unsere Besten!
rotierendes instrument mit speziel-
lem schnitt winkel zum entfernen von 
Klebstoffen auf der Zahn ober fläche. 
an „kopf und hals“ abgerundet. kein 
Verkratzen der Zahnoberfläche! Für 
winkelstück. Made in Germany. lange 
lebensdauer!

hartmetall-Fräsen 
top Qualität
Zum entfernen von kleberesten.  
Für winkelstück. Made in Germany.
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wangenhalter

Dry Field system
sorgt für ein trockenes Arbeitsumfeld. 
Autoklavierbar bis 135°C.

Produkt Inhalt best.-Nr.

Dry Field system, normal 1/ Pack 400-3006

Dry Field system, small 1/ Pack 400/3006/s

Wangen- und  
Lippenexpander
Kalt sterilisierbar. Gute sicht und ein 
freies Arbeitsfeld.

Produkt Inhalt best.-Nr.

wangen- und lippenexpander, groß 2/Pack 300-020

wangen- und lippenexpander, klein 2/Pack 300-021

wangen- und lippenexpander, mittel 2/Pack 300-022

Produkt Inhalt best.-Nr.

expando wangenhalter i 1/ Pack s76-0011

expando wangenhalter ii 1/ Pack s76-0012

expando wangenhalter iii 1/ Pack s76-0013

expando Wangenhalter
Hält während der behandlung den 
Mund selbsttätig offen. Zur entspan-
nung des Patienten und für besseren 
Zugang mit allen Instrumenten. 

Listenpreis / Pack 25,00 €
Aktionspreis /Pack  14,70 €

Listenpreis  24,00 €
Aktionspreis   18,90 €

Wangenhalter  
mit seitlichen Griffen
Für die intraorale Fotografie, klinische 
Anwendungen und restaurative be-
handlungen. Hoher tragekomfort für 
Patienten. Nur kalt sterilisieren!

Produkt Inhalt best.-Nr.

wangenhalter mit seitlichen Griffen klein, klar 1/ Pack 400-3003k

wangenhalter mit seitlichen Griffen mittel, klar 1/ Pack 400-3002k

wangenhalter mit seitlichen Griffen klein, weiß 1/ Pack 400-3003w

wangenhalter mit seitlichen Griffen mittel, weiß 1/ Pack 400-3002w

wangenhalter mit seitlichen Griffen klein, rot 1/ Pack 400-3003r

wangenhalter mit seitlichen Griffen mittel, rot 1/ Pack 400-3002r

wangenhalter mit seitlichen Griffen klein, Gelb 1/ Pack 400-3003G

wangenhalter mit seitlichen Griffen mittel, Gelb 1/ Pack 400-3002G

wangenhalter mit seitlichen Griffen klein, Blau 1/ Pack 400-3003B

wangenhalter mit seitlichen Griffen mittel, Blau 1/ Pack 400-3002B

Produkt Inhalt best.-Nr.

opaque, small 1/ Pack 410-3001o

Blue, Medium 1/ Pack 410-3002B

Yellow, Medium 1/ Pack 410-3002G

opaque, Medium 1/ Pack 410-3002o

red, Medium 1/ Pack 410-3002r

Listenpreis  24,40 €
Aktionspreis   17,70 €

Listenpreis  23,80 €
Aktionspreis   18,20 €

Wangenhalter soft  
mit seitlichen Griffen
Autoklavierbar bis 121°C.

listenpreis  69,90 €
aktionspreis   48,80 €
aktionspreis / 2 Pack  89,95 €

listenpreis  small /Pack 29,90 €
aktionspreissmall /Pack  20,50 €

listenpreis  large /Pack 26,90 €
aktionspreis large /Pack  18,40 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

Foto wangenhalter clear small 2/Pack 400-3001

Foto wangenhalter clear large 2/Pack 400-3000

Foto wangenhalter clear
kalt sterilisierbar.



Produkt best.-Nr. Produkt best.-Nr.

blau 426-055 transparent 426-057

rot 426-056 Pearl 425-058

listenpreis /stück 47,90 €
aktionspreis /stück  31,10 €

Face Mask
individuell einstellbar. Präzise kraft-
übertragung. Perfekte Passform und 
geringes Gewicht für besten trage-
komfort.

31

Verschiedenes

arbeitsumfeld. autoklavierbar bis 
135°c.

Produkt Inhalt best.-Nr.

comfort cover 5 x 2 / Pack 999-0300

listenpreis /Pack 45,20 €
aktionspreis /Pack  32,95 €

comfort cover™
Die alternative zu relief wachs. rastet 
leicht ein und sitzt sicher und fest an 
seinem Platz. schützt die lippen und 
wangen der Patienten.

Produkt Inhalt best.-Nr.

lip Protector, 5 Paar (5 ok und 5 Uk) 5 x 2 / Pack 999-0001

listenpreis / 5 Paar Pack 29,40 €
aktionspreis / 5 Paar Pack 19,90 €

lip Protector
• Guter schutz beim sport
• Großer Patientenkomfort
• ideal für Musiker

kältespray
Fckw-freies kältespray, nicht toxisch, 
für temperaturen bis -45° c.

safe-t-ties™
• .120 individual Patient ligatures.
• 30 sticks per Pack (720 ringe)

Farbe best.-Nr. Farbe best.-Nr.

Gray 400-400 red 400-408

clear 400-401 Yellow 400-409

white 400-402 silver 400-417

Blue 400-403 Grape 400-437

Green 400-404 Dark Blue 400-440

neon Pink 400-405 sky Blue 400-443

Black 400-406 cobalt Blue 400-445

Purple 400-407 Pearl 400-446

color assorted 400-415 orange 400-410

teal 400-411

listenpreis /rolle 11,70 €
aktionspreis /rolle  7,80 €

listenpreis /rolle 11,70 €
aktionspreis /rolle  8,20 €

listenpreis /rolle 9,50 €
aktionspreis /rolle  6,60 €

listenpreis /rolle 13,80 €
aktionspreis /rolle  9,70 €

listenpreis /rolle 18,50 €
aktionspreis /rolle  12,90 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

Bumper tubing, clear 3 m/rolle 60.60.192.02710

Produkt Inhalt best.-Nr.

tissue Guard .018, clear 10‘/rolle 700-618

tissue Guard .027, clear 10‘/rolle 700-627

tissue Guard .018, gray 10‘/rolle 700-718

tissue Guard .027, gray 10‘/rolle 700-727

Produkt Inhalt best.-Nr.

elastic thread .025, clear 25‘ /rolle 700-625

elastic thread .030, clear 25‘ /rolle 700-630

elastic thread .025, gray 25‘ /rolle 700-725

elastic thread .030, gray 25‘ /rolle 700-730

elastic tube .025, clear 25‘ /rolle 700-625h

elastic tube .030, clear 25‘ /rolle 700-630h

elastic tube .025, gray 25‘ /rolle 700-725h

elastic tube .030, gray 25‘ /rolle 700-730h

Produkt Inhalt best.-Nr.

elastic thread angeraut .025, clear 25‘ /rolle 700-625t

elastic thread angeraut .025, gray 25‘ /rolle 700-725t

Produkt Inhalt best.-Nr.

tissue Guard .045, clear 10‘/rolle 700-645

tissue Guard .045, gray 10‘/rolle 700-745

Bumper tubing,
tissue Guard,
elastic thread und
elastic tube

listenpreis /Pack 30,50 €
aktionspreis /Pack  20,60 €

listenpreis  5,00 €
aktionspreis   3,50 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

kältespray, 200 ml Dose 1 / Pack Dc-018041
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Duralock® abformlöffel
Die abdrucklöffel sind kalt sterilisierbar 
und wiederverwendbar.

Größe Farbe Inhalt OK  UK

1 rot    10/Pack 640-041 640-051

2 orange    10/Pack 640-042 640-052

3 Blau    10/Pack 640-043 640-053

4 Grün    10/Pack 640-044 640-054

5 Gelb    10/Pack 640-045 640-055

6 lila    10/Pack 640-046 640-056

listenpreis /Pack 21,80 €
aktionspreis / Pack  13,70 €

listenpreis /Pack 54,90 €
aktionspreis /Pack  39,90 €

listenpreis /Pack 20,50 €
aktionspreis /Pack  14,95 €

wachsdöschen  
und stangenwachs
Für ihre Patienten bei irritationen  
durch Brackets im Mundbereich. 
Döschen farblich bunt gemischt.

Neue Farben!

Produkt Inhalt best.-Nr.

wachsdöschen mit wachs 100/Pack 710-0102

Produkt Inhalt best.-Nr.

stangenwachs 450 g / Pack 997-0005

listenpreis /stück 0,90 €/stück
aktionspreis 2 Pack (200 st.) 0,69 €/stück
aktionspreis ab 4 Pack (400 st.) 0,64 €/stück

spangendosen
Bunt gemischt, mit Glitter.  
innenhöhe: 3,4 cm

Farben auch einzeln erhältlich.

• 100 Stück/Pack

Farbe best.-Nr. Farbe best.-Nr.

Blau 700-0002B schwarz 700-0002s

Grün 700-0002G neonorange 700-0002no

Gelb 700-0002Ge neonpink 700-0002nP

lila 700-0002l neongrün 700-0002nG

rot 700-0002r Gemischt 700-0001

etch rite™ 

Ätzgel mit 38% Phosphorsäure

•  leicht abwaschbar ohne rückstände  
•  hohe standfestigkeit. 
•  exakte applikation mit hohlnadeln.
•  in spritzen verpackt
•  ätzvorgang 15 sekunden.

Produkt best.-Nr.

set: 4 x 1,2 ml spritze + 8 abgewinkelte spitzen 002-2100

Jumbo nachfüll spritzen 2 x 25 ml 002-2150

listenpreis / set  22,60 €
aktionspreis /set   17,95 €

listenpreis / nachfüll spritzen  45,30 €
aktionspreis /nachfüll spritzen   36,30 €

listenpreis /Pack 64,80 €
aktionspreis /Pack  43,80 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

elastic attachers 250/Pack 402-010

elastic attachers
einhängehilfe für Gummizüge.  
Farblich gemischt.

Verschiedenes
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listenpreis /Pack 27,10 €
aktionspreis /Pack  19,40 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

Brace Gard 30/Pack 301-037

taschen für Face Bow 
oder Mundhygiene-set
Mit lustigen smile-Gesichtern.  
Verschiedene Farben, transparent.

Produkt Inhalt best.-Nr.

Face Bow taschen „smile“ 12 / Pack 975-0503

listenpreis /Pack 29,90 €
aktionspreis / Pack  22,60 €
aktionspreis / ab 5 Pack à 20,50 €

chewies  
aligner tray seaters
kleine, einfach anzuwendende  
Bissrollen, die für einen perfekten  
sitz der aligner sorgen. aus weichem 
kunststoff – die hygienische alternative 
zu watterollen. in 3 Farben und Ge-
schmacksrichtungen.

Brace Gard
Für ihre Patienten bei irritationen durch 
Brackets im Mundbereich. Döschen mit 
3 silikon-streifen und einem kleinen 
spiegel im Deckel.

listenpreis /Pack 16,50 €
aktionspreis /Pack 11,20 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

weiß, ohne Geschmack 10 x 2/Pack G-ac-25wPP

Grün, mit Minzgeschmack 10 x 2/Pack G-ac-25GMPP

Pink, mit kaugummigeschmack 10 x 2/Pack G-ac-25PBGPP

listenpreis /Pack 23,90 €
aktionspreis /Pack  16,80 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

Bite-size-ties Gray 1008/Pk e300-200 

Bite-size-ties clear 1008/Pk e300-201

Bite-size-ties Black 1008/Pk e300-207

Bite-size-ties silver 1008/Pk e300-215

ligature ties .0120

Mundhygiene-set
•  V-Trim-Zahnbürste  •  Schutzwachs mit Mintgeschmack
•  V-Trim-Reisezahnbürste  •  Sanduhr (2 Minuten)
•  Zahnseiden-Einfädler  •  Interdentalbürste 
•  Dental-Spiegel •  Zahnseide

Produkt Inhalt best.-Nr.

Mundhygiene-set: Blau, Grün, orange gemischt 30 sets /Pack ock-0100/30

listenpreis /Pack 158,00 €
aktionspreis /Pack 110,60 €



Palatal expander
Diese apparatur hat die Fähigkeit, die 
anterioren und posterioren Bereiche mit 
sanfter kraft zu rotieren, aufzurichten, 
zu distalisieren und zu expandieren. 
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listenpreis / stück 95,90 €
aktionspreis / stück 69,95 €

transverse Arch Developer best.-Nr.

inter-canine: 18 mm – 26 mm; inter Molar: 27 mm – 36 mm      424-526

inter-canine: 20 mm – 28 mm; inter Molar: 30 mm – 38 mm      424-528

inter-canine: 22 mm – 30 mm; inter Molar: 32 mm – 40 mm      424-530

inter-canine: 24 mm – 32 mm; inter Molar: 35 mm – 43 mm      424-532

sagittal Arch Developer best.-Nr.

anterior/Posterior: 24 – 28 mm; inter Molar: 29 mm – 30 mm 424-728

anterior/Posterior: 26 – 30 mm; inter Molar: 29 mm – 31 mm 424-730

anterior/Posterior: 28 – 32 mm; inter Molar: 30 mm – 31 mm 424-732

anterior/Posterior: 30 – 34 mm; inter Molar: 30 mm – 32 mm 424-734

anterior/Posterior: 30 – 36 mm; inter Molar: 34 mm – 36 mm 424-736

anterior/Posterior: 32 – 38 mm; inter Molar: 35 mm – 37 mm 424-738

anterior/Posterior: 34 – 40 mm; inter Molar: 35 mm – 38 mm 424-740

clark transforce arch Developer
Zur	Korrektur	von	verengten	Zahnbögen.	Die	Geräte	liefern	eine	gleichmäßige,	
kontinuierliche Kraft mit einem voraktivierten expansionsmodul, das eine 
Nitanium®-spiralfeder enthält, die in einem röhrchen eingeschlossen ist. 
Jedes dieser Geräte kann im Wechselgebiss verwendet werden, unabhän-
gig von der Klasse der Fehlstellungen des Patienten. beide erfordern keine 
Patienten-Mitarbeit und sind lingual montiert. 

transverse sagittal

listenpreis / Paar 203,60 €
aktionspreis / Paar 150,00 €

listenpreis / Paar 225,60 €
aktionspreis / Paar 166,20 €

 best.-Nr.

titanium twin Force anchor wire standard       424-210ti

titanium twin Force anchor wire small       424-211ti

 best.-Nr.

titanium twin Force-Double-lock standard       424-215ti

titanium twin Force-Double-lock small     424-216ti

twin Force
ein revolutionäres kieferorthopädisches Intraoralgerät zur Korrektur 
von Klasse II und Klasse III Fällen. Der twin Force bite Corrector bietet 
kontinuierliche Dual-Force-technologie für schnelle, sanfte, dauerhafte 
Krafteinwirkung auf Ober- und Unterkiefer.

Anchor Wire

Double Lock

listenpreis /stück 54,90 €
aktionspreis /stück  37,30 €

listenpreis /stück 75,00 €
aktionspreis /stück  51,60 €

Produkt best.-Nr.

Molar rotator®, 26 mm 101-781

Molar rotator®, 28 mm 101-782

Molar rotator®, 30 mm 101-783

Molar rotator®, 32 mm 101-784

Molar rotator®, 34 mm 101-785

Molar rotator®, 36 mm 101-786

Molar rotator®, 38 mm 101-787

Molar rotator®, 40 mm 101-788

Molar rotator®, 42 mm 101-789

Molar rotator®, 44 mm 101-790

Produkt best.-Nr.

Palatal expander, 26 mm 101-761

Palatal expander, 28 mm 101-762

Palatal expander, 30 mm 101-763

Palatal expander, 32 mm 101-764

Palatal expander, 34 mm 101-765

Palatal expander, 36 mm 101-766

Palatal expander, 38 mm 101-767

Palatal expander, 40 mm 101-768

Palatal expander, 42 mm 101-769

Palatal expander, 44 mm 101-770

Molar rotator
Für Patienten, die eine rotation 
und stabilisierung des oberen 
ersten Molaren benötigen.
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Grosse ZanGenaktion
Bei ortho orGaniZers

exclusiv bei uns:  
tiger und lion Zangen 

auf alle tiger  
und lion Zangen  30% 

tigeR plieR
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Distal end cutter safety hold  
and Flush cut
schneidet bündig am Bukkal röhrchen.  
Für alle Drähte bis .020 oder .019 x .025.

Micro Mini Pin  
and ligature cutter
Mit feinen spitzen. leichter Zugang zu schwer erreich-
baren regionen. schneidet soft wire Pins, elastics und  
ligaturendraht bis .012.

Micro Mini Pin  
and ligature cutter, 15° angled
15˚ offset, die feinen spitzen ermöglichen den Zugang  
zu schwer erreichbaren stellen. schneidet soft wire 
Pins, elastics und ligaturendraht bis .012.

hard wire cutter
Für hard wires bis .022 x .028.

Produkt Menge bestell-Nr.

Distal end cutter safety hold and Flush cut 1/ Pack ol434tc

Produkt Menge bestell-Nr.

Micro Mini Pin and ligature cutter 1/ Pack ol431tc

Produkt Menge bestell-Nr.

Micro Mini Pin and ligature cutter, 15° angled 1/ Pack ol432tc

Produkt Menge bestell-Nr.

hard wire cutter 1/ Pack ol428tc

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

Mit tungsten  

Carbide einsätzen

Mit tungsten  

Carbide einsätzen

Mit tungsten  

Carbide einsätzen

Mit tungsten  

Carbide einsätzen

Distal end 
cutter  
safety hold
schneidet problemlos 
hard wires und alle  
Drähte im Bereich von 
.012 bis .021 x .025.

Distal end cutter safety hold  
with long handle
option mit langem Griff, für alle Drähte im Bereich  
von .012 bis .021 x .025.

Produkt Menge bestell-Nr.

Distal end cutter safety hold with long handle 1/ Pack ol427tc

Produkt Menge bestell-Nr.

Distal end cutter safety hold 1/ Pack ol426tc

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

Mit tungsten  

Carbide einsätzen Mit tungsten  

Carbide einsätzen

tiger Zangen
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Multi Use cutter
schneidet soft wire Pins und ligaturendraht bis .015.

weingart Universal Plier Mini
sehr schlankes Design. Zum halten und Positionieren 
des Bogens. Die gezackten spitzen schließen exakt. 
nicht geeignet zum entfernen von Brackets. Maximale  
Drahtstärke: Ø 0,5 mm, hart.

weingart Plier
Mit gezahnten spitzen für einen festen halt  
der Drähte. Die verjüngte spitze erleichtert den  
Zugang zu schwer erreichbaren stellen.

Produkt Menge bestell-Nr.

Multi Use cutter 1/ Pack ol429tc

Produkt Menge bestell-Nr.

weingart Plier 1/ Pack ol622

Produkt Menge bestell-Nr.

weingart Plier 1/ Pack ol436

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis /stück  80,20 €

Mit tungsten  

Carbide einsätzen

tiger Zangen

how Plier
Die gezahnte spitze sorgt für einen festen halt der 
Drähte. Für die Platzierung und entfernung von Bogen-
drähten, Pins und anderen hilfsmitteln.

Produkt Menge bestell-Nr.

how Plier 1/ Pack ol437

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

Posterior Band remover long
entfernt sicher und schnell posteriore Bänder. Die 
Metall-spitze gleitet unter das Band, während der 
kunststoff-tip  die okklusale Fläche des Zahnes 
schützt. 

Produkt Menge bestell-Nr.

Posterior Band remover long 1/ Pack ol441

ersatzpads 3/16“ 3/Pack ol442P

ersatzpads 1/4“ 3/Pack ol443P

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  Pads  5,40 € 
aktionspreis  Pads  3,80 €
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adhesive removing Plier
Das aussergewöhnliche Zangendesign ermöglicht 
einen ungehinderten Zugang, um überschüssigen 
klebstoff nach dem Debonding zu entfernen. Mit 
beidseitig auswechselbaren einsätzen.

Produkt Menge bestell-Nr.

adhesive removing Plier 1/ Pack ol438

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

crimpable hook Plier
Zum sicheren anbringen von hooks auf den  
Bogen mit minimaler kraft.

Band removing Plier
Die ausrichtung von spitze und okklusal-Pad eignet 
sich ideal zur entfernung von posterioren Bändern. 
Diese Zange wird mit einem 3/16“-Pad und einem 
zusätzlichen 1/4“-Pad geliefert. ersatzpads können 
nachbestellt werden.

Debonding Plier
entfernt sicher und einfach Brackets aus stahl,  
keramik und kunststoff sowie kleberückstände.

crown and Band  
contouring Plier
ideal für die anpassung von Molarenbändern und 
kronen.

Produkt Menge bestell-Nr.

crimpable hook Plier 1/ Pack ol605w

Produkt Menge bestell-Nr.

Debonding Plier 1/ Pack ol444

Produkt Menge bestell-Nr.

crown and Band contouring Plier 1/ Pack ol445

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

Produkt Menge bestell-Nr.

Band removing Plier 1/ Pack ol623

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

tiger Zangen
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three Jaw Plier
Die Präzisionsspitzen sind sorgfältig abgeschrägt, um 
beste ergebnisse bei den anpassungen zu erzielen.  
Für Drähte bis .030.

light wire Plier  with Groove
Die präzise, konisch zulaufenden spitzen ermöglichen 
komplizierte Biegungen und loops in Bogendrähte bis 
zu .020. Die kerbe sorgt für einen sicheren halt.

Jarabak Plier
Zum präzisen Drahtbiegen und Formen von loops. 
Die feine Verzahnung des square Beak und die drei 
Präzisions-rillen ermöglichen exakte und komplizierte 
Biegungen und loops. Für Drähte bis .020.

Bird Beak Plier
Das instrument für alle Drahtbiegearbeiten. Die runden 
und pyramidenförmigen, sich verjüngenden spitzen 
eignen sich für Drähte bis .030.

tweed loop Forming Plier
Für die herstellung präziser loops mit Durchmessern  
von .045, .060 und .075. Für Drähte bis .022 x .025.

Produkt Menge bestell-Nr.

three Jaw Plier 1/ Pack ol447

Produkt Menge bestell-Nr.

light wire Plier with Groove 1/ Pack ol449

Produkt Menge bestell-Nr.

Jarabak Plier 1/ Pack ol446

Produkt Menge bestell-Nr.

Bird Beak Plier 1/ Pack ol448

Produkt Menge bestell-Nr.

tweed loop Forming Plier 1/ Pack ol450

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

tiger Zangen



40

rectangular arch Forming Plier
Zum einfachen Drehen und Biegen von Drähten  
ohne Beschädigung des Bogendrahts. .070“ Breite.  
Für Drähte bis .022 x .025.

light wire Plier
Präzise, konisch zulaufende spitzen ermöglichen kom-
plexe Biegungen und loops. Für Drähte bis .020.

niti three Jaw Plier
Biegt und formt niti und alle anderen Drähte bis .020.

lingual arch Forming Plier
Formt doppelte und dreifache Biegungen in  
.030 und .036 Drähte für lingual sheats.

stop (V-Bend) Plier
erzeugt mit einem einfachen Druck eine genaue  
1 mm V-Biegung, um den Bogen zu verkürzen oder 
einen stop zu erzeugen. Für Drähte bis .022 x .025.

Bird Beak Plier with cutter
ein vielseitiges instrument zum  
Biegen und schneiden von Drähten  
bis .022 x .025.

Produkt Menge bestell-Nr.

rectangular arch Forming Plier 1/ Pack ol451

Produkt Menge bestell-Nr.

light wire Plier 1/ Pack ol454

Produkt Menge bestell-Nr.

niti three Jaw Plier 1/ Pack ol456

Produkt Menge bestell-Nr.

lingual arch Forming Plier 1/ Pack ol452

Produkt Menge bestell-Nr.

stop (V-Bend) Plier 1/ Pack ol455

Produkt Menge bestell-Nr.

Bird Beak Plier with cutter 1/ Pack ol457

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

tiger Zangen
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long tappered Bird Beak Plier
lange, konisch zulaufende spitzen ermöglichen kom-
plexe Biegungen von Drähten bis .022 x .025.

Ultra slim niti Distal Plier
Gezackt, mit langer spitze. ermöglicht den einsatz in 
schwer zugänglichen Bereichen. 

torquing Plier set
Breit mit schlüssel. speziell konstruiert, um Biegungen mit torque in enge Bogen-
abschnitte (z.B. Biegung für einen einzelnen Zahn) zu setzen, ohne benachbarte 
Bereiche des Drahtes zu verdrehen. Das zweiteilige set besteht aus der torquing-
Zange und einem .018/.022-schlüssel.

ILS Pflegespray
Hu-Friedy Pflegespray für freigängige Scharnierins-
trumente. Zur Vermeidung von korrosion. anwendung 
nach jeder reinigung. 

niti Distal cinch Back Plier
sichert und biegt den niti-Draht distal zum Bukkalrohr. 
Für Drähte bis .025.

cinch Back Plier
Die gezackten, feinen spitzen ermöglichen den einsatz 
der Zange in schwer zugänglichen Bereichen. Für 
runde und rechteckige Drähte bis .028.

Produkt Menge bestell-Nr.

long tappered Bird Beak Plier 1/ Pack ol458

Produkt Menge bestell-Nr.

torquing Plier set 1/ Pack ol626

Produkt Menge bestell-Nr.

ILS Pflegespray/Lubricant Spray 236 ml hF-ils

Produkt Menge bestell-Nr.

niti Distal cinch Back Plier 1/ Pack ol459

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

aktionspreis   23,50 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

tiger Zangen

Produkt Menge bestell-Nr.

Ultra slim niti Distal Plier 1/ Pack ol624

Produkt Menge bestell-Nr.

cinch Back Plier 1/ Pack ol486

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

Die  

richtige 

Pflege für 

Zangen!
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tear Drop aligner Plier
erzeugt einen tropfenförmigen ausschnitt am 
gingivalen rand des aligners. Für knöpfchen  
oder häkchen, zum einhängen von elastics.

horizontal aligner Plier
erzeugt eine horizontale Vertiefung  zur 
Übertragung eines individuellen  wurzeltorques. 
Verbessert auch die retention bei alignern oder 
retainern, indem sie eine Vertiefung in den Un-
terschnitt eines Zahnes oder unter ein geklebtes 
attachment setzt.

3 mm whole Punch  
aligner Plier
erzeugt runde ausstanzungen für knöpfchen oder 
häkchen, zum einhängen von elastics. eine er-
wärmung der Zange ist nicht erforderlich. in der 
spitze ist ein einsatz aus gehärtetem edelstahl, 
der einen leichten, sauberen schnitt ermöglicht.

1 mm Dimple aligner Plier
entwickelt, um runde ausstanzungen an jeder 
beliebigen stelle des aligners zu setzen. aufgrund 
des Designs der Dimple-Zange wird der aligner 
dabei nicht deformiert.

Vertical aligner Plier
erzeugt eine vertikale Vertiefung  an der mesia-
len/distalen, faszialen oder lingualen Fläche des 
Zahns. 1,5 mm x 0,75 mm. Für eine indi-viduelle 
Zahndrehung.

whole Punch aligner Plier
erzeugt mit einem einfachen Druck ein rundes 
loch an einer beliebigen stelle auf dem aligner. 
im stanzteil der spitze ist ein einsatz aus gehär-
tetem edelstahl, der einen leichten, sauberen 
schnitt gewährleistet.

tiger aligner Zangen

MOVeNDI® – unser Alignersystem

www.movendi.dental

Produkt Menge bestell-Nr.

tear Drop aligner Plier 1/ Pack ol701

Produkt Menge bestell-Nr.

horizontal aligner Plier 1/ Pack ol703

Produkt Menge bestell-Nr.

3 mm whole Punch aligner Plier 1/ Pack ol705

Produkt Menge bestell-Nr.

1 mm Dimple aligner Plier 1/ Pack ol702

Produkt Menge bestell-Nr.

Vertical aligner Plier 1/ Pack ol704

Produkt Menge bestell-Nr.

whole Punch aligner Plier 1/ Pack ol706

listenpreis  59,90 € 
aktionspreis   41,90 €

listenpreis  59,90 € 
aktionspreis   41,90 €

listenpreis  59,90 € 
aktionspreis   41,90 €

listenpreis  59,90 € 
aktionspreis   41,90 €

listenpreis  59,90 € 
aktionspreis   41,90 €

listenpreis  59,90 € 
aktionspreis   41,90 €
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lion Zangen

Micro Pin and ligature cutter
•  Gerader Kopf
• Max. Schneidekapazität: Soft Wires bis .015
• Standard Griff

step Plier left / step Plier right
•  Drähte bis .018 x .025
• Standard Griff

Distal end cutter short head
•  Max. Schneidekapazität: Drähte bis .022 x .028
• Langer Griffligature cutter 40°

• Max. Schneidekapazität: Soft Wires bis .015
• Standard Griff

Mini Distal end cutter safety hold
• Max. Schneidekapazität: Drähte bis .021 x .025
• Standard Griff

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Distal end cutter short head 1/ Pack 300-5029Produkt Menge bestell-Nr.

lion ligature cutter 40° 1/ Pack 300-5009

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Mini Distal end cutter safety hold 1/ Pack 300-5022

listenpreis  123,20 €
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  144,60 €
aktionspreis   86,20 €listenpreis  123,20 €

aktionspreis   86,20 €

listenpreis  123,20 €
aktionspreis   86,20 €

0.45“

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Micro Pin and ligature cutter 1/ Pack 300-5002

tungsten  

Carbide Inserts

tungsten  

Carbide Inserts

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

Produkt Menge bestell-Nr.

step Plier left 1/ Pack 551-0643M

step Plier right 1/ Pack 551-0644M

listenpreis  128,50 € 
aktionspreis   89,95 €

hard wire cutter
• Max. Schneidekapazität: Drähte bis .022 x .028
•  Standard Griff

Produkt Menge bestell-Nr.

lion hard wire cutter 1/ Pack 300-5018

lion hard wire cutter long handle 1/ Pack 300-5018l

listenpreis  123,20 €
aktionspreis   86,20 €

left right

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

0,75 mm 0,75 mm
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torquing Plier
•  Für Drähte bis .021 x .025
• Standard Griff

Produkt Menge bestell-Nr.

lion torquing Plier Male 1/ Pack 300-5067

lion torquing Plier Female 1/ Pack 300-5069

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

weingart Plier angled short Beak /
weingart Plier angled short Beak long handle
•  Kurzer Kopf
• Standard Griff oder langer Griff

weingart Plier slim
•  Schlanker Kopf
• Standard Griff

cinch Back Plier long handle
•  Für alle Drähte (auch NiTi) bis .018
• Geriefte Backen
• Langer Griff

Produkt Menge bestell-Nr.

lion weingart Plier angled short Beak 1/ Pack 300-5040

long handle 1/ Pack 300-5040l

Produkt Menge bestell-Nr.

lion weingart Plier slim 1/ Pack 300-5032

Produkt Menge bestell-Nr.

lion cinch Back Plier long handle 1/ Pack 300-5093

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

Flush cut Distal end cutter with safety hold
•  Min. Schneidekapazität: .014
•  Max. Schneidekapazität: .021 x .025
•  Standard Griff

Distal end cutter with safety hold
long handle
•  Min. Schneidekapazität: .014
•  Max. Schneidekapazität: .021 x .025
•  Langer Griff

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Micro Flush cut Distal end cutter safetx hold 1/ Pack 300-5026

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Distal end cutter with safety hold long handle 1/ Pack 300-5028

tungsten  

Carbide Inserts

tungsten  

Carbide Inserts

lion Zangen
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lion Zangen

Micro Pin and ligature cutter 15° angle
•  15° abgewinkelter Kopf
•  Max. Schneidekapazität: weiche Drähte bis .015“
•  Standard Griff

Pin and ligature cutter
•  Gerader Kopf
•  Max. Schneidekapazität: weiche Drähte bis .015“
•  Standard Griff

Direct Bond removing Plier angled
•  Abgewinkelter Kopf
•  Standard Griff

Distal end cutter with safety hold
•  Min. Schneidekapazität: .014
•  Max. Schneidekapazität: .021 x .025
•  Standard Griff

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

listenpreis  114,60 € 
aktionspreis   80,20 €

listenpreis  123,20 € 
aktionspreis   86,20 €

0.45“

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Micro Pin and ligature cutter 15° angle 1/ Pack 300-5004

tungsten  

Carbide Inserts

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

15° abgewinkelt

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Pin and ligature cutter 1/ Pack 300-5006

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Direct Bond removing Plier angled 1/ Pack 300-5052

Produkt Menge bestell-Nr.

lion Distal end cutter with safety hold 1/ Pack 300-5024

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

Metal Jaws

HrC-65-70 Inserts

koMPlette instanD- 
setZUnG ihrer ZanGen

Distal End Cutter 35,00 €

Ligaturen Cutter 25,00 €

Hardwire Cutter 25,00 €

Wichtige Informationen: 

•  Nicht alle Fabrikate eignen sich zum 
schärfen oder zur reparatur. kaufen sie 
deshalb nur Zangen, die zum schärfen oder 
reparieren geeignet sind! wir beraten sie 
gerne beim neukauf!

•  Es werden ausschließlich aufbereitete 
Zangen angenommen. Bitte senden sie uns 
ihre Zangen gereinigt, sterilisiert und mit 
ausgefülltem rücksendeschein zu! Diesen 
finden Sie als Download auf unserer Website 
unter service/Formulare/rücksendeschein 
Zangenschleifservice.

•  Irreparable Zangen werden wieder zurück-
geschickt.

•  Unser Instandsetzungs-Service erfüllt die  
gesetzlichen Vorgaben.

  Rufen Sie uns an unter  

 Telefon: 08381 89095-0



46 25% auf alle Zangen und Instrumente von

task Zangen

Pin & ligature cutter 
Miniature 
Maximale schneidekapazität: 
Ligaturen Drähte < = .016

Pin & ligature cutter
Miniature 
Maximale schneidekapazität: 
Soft Wires < = .015

weingart Utility Plier
Distal end safety cutter
slim long handle 
rectangular wires bis .022 x .028 
round wires bis .020 
Braided wires bis .016

Distal end  
safety cutter slim 
rectangular wires bis .022 x .028 
round wires bis .020

Distal end safety  
cutter slim - Flush cut
rectangular wires bis .022 x .028 
round wires bis .020 
Braided wires bis .021 x .025

Pin & ligature cutter 
slim
Maximale schneidekapazität: 
Ligaturen Drähte < = .015

Distal end safety hold 
cutter slim Flush cut
Maximale schneidekapazität: 
Drähte bis .021 x .028

weingart Utility Plier

task 60-605s

task 30-553

task 60-501t

task 60-605

task 30-502t

task 30-550sF

task 30-605w

task 30-550sl

task 30-550s

listenpreis  134,80 €

aktionspreis  98,50 €

listenpreis  177,10 €

aktionspreis  128,30 €

listenpreis  122,10 €

aktionspreis  88,50 €

listenpreis  134,80 €

aktionspreis  98,50 €

listenpreis  127,90 €

aktionspreis  92,70 €

listenpreis  174,70 €

aktionspreis  126,60 €

listenpreis  155,40 €

aktionspreis  112,50 €

listenpreis  174,70 €

aktionspreis  126,60 €

listenpreis  174,70 €

aktionspreis  126,60 €



47

Zangen und instrumente

Produkt Menge bestell-Nr.

Bracket klebepinzette, schmal 1/ Pack 200-100kl

Bracket klebepinzette, breit 1/ Pack 200-100kB

Bracket klebepinzette, breit mit Flügel 1/ Pack 200-100kF

Bracketpinzetten

listenpreis  24,00 €
aktionspreis  15,90 €

weingart Zange,  
langer Griff
Mit feiner, gehärteter edelstahlspitze. 

nadelhalter 
nadelhalter mit hartmetalleinsätzen 
und sehr schmaler spitze für elastic 
ligaturen.

ligaturen nadelhalter 
ligaturen nadelhalter mit hartmetall- 
einsätzen und feiner spitze.

Mathieu nadelhalter 
Mathieu nadelhalter mit hartmetallein-
sätzenund breiter spitze.

Produkt Menge bestell-Nr.

weingart Zange, langer Griff 1/ Pack 200-650xl

Produkt Menge bestell-Nr.

nadelhalter 1/ Pack 200-503Pe

Produkt Menge bestell-Nr.

ligaturen nadelhalter 1/ Pack 200-503P

Produkt Menge bestell-Nr.

Mathieu nadelhalter 1/ Pack 200-503PB

listenpreis  169,00 €
aktionspreis   137,00 €

listenpreis  94,60 €
aktionspreis   63,90 €

listenpreis  93,10 €
aktionspreis   72,30 €

listenpreis  91,40 €
aktionspreis   61,90 €

Produkt Menge bestell-Nr.

hard wire cutter schwarz 1/ Pack 205-104B

hard wire  
cutter schwarz
Maximale Drahtstärke: .021 x .025

listenpreis  135,90 €
aktionspreis   87,50 €
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Produktinformation
Modell:  c01-D (Dual range)
Glasfaser-lichtleiter:  11 mm Durchmesser
wellenlängenbereich:  390-430 nm / 440-480 nm

Belichtungsprogramme
Tack:  2.000 mW/cm² für 1 Sekunde ±10%
 sehr kurzes aushärten zur provisorischen Behandlung vor dem  

abschließenden lichthärten. Beispielsweise zum kleben von Veneers  
und zur leichten entfernung von Überschussmaterial.

Turbo: 2.000 mW/cm² für 4 Sekunden ±10%
 sehr schnelle härtung von klebern mit einer schichtdicke von unter 2 mm. 

ebenfalls empfohlen bei keramikbrackets, zum aufkleben von Veneers etc.

3 + 3: 2.000 mW/cm² für 3 + 3 Sekunden ±10%
 3 sekunden mesial + 3 sekunden distal zum kleben von Metallbrackets.

6 + 6:  1.500 mW/cm² für 6 + 6 Sekunden ±10%
 6 sekunden mesial + 6 sekunden distal zum kleben von Metallbrackets, 

die eine längere härtungszeit benötigen sowie für Bukkalröhrchen.

Full:  1.200 mW/cm² für 5, 10, 15, 20 Sekunden ±10%

ramp:  Die ersten fünf sekunden von 0-1.200 mw/cm²,  
die folgenden 5, 10, 15, 20 Sekunden 1.200 mW/cm² ±10%

 stufenweise steigerung der lichtintensität während der ersten  
0-5 sekunden.

soft cure:  Die ersten fünf sekunden von 0-900 mw/cm², die folgenden
 5, 10, 15, 20, 25 Sekunden 900 mW/cm² ±10%
 stufenweise steigerung der lichtintensität während der ersten  

0-5 sekunden für eine schonendere Behandlung.

Programm-
wahltaste

Autoklavierbarer 
Glasfaser-Lichtleiter 
um 360° drehbar

Automatische Aus-
gleichsschaltung für 
konstante Leistung

komplett beschichtete  
Folientasten für eine 
leichte reinigung

Abmessungen: 
L: 265 mm 
Ø: 27 mm
Gewicht: 205 g

akkuöffnung

eIN/AUs taste

Display

belichtungszeit-
wahltaste

Belichtungs-
programm 
anzeige

Produkt Inhalt best.-Nr.

curing light Black 1 / Pack c01-DBk

curing light light-Blue 1 / Pack c01-DlB

curing light lime 1 / Pack c01-DlM

curing light white 1 / Pack c01-Dwt

leD Polymerisationslampe
listenpreis 495,00 € 
aktionspreis 395,00 €
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Auch für 

Pro Seal

geeignet!

leD PolYMerisationslaMPe
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riofoto spiegel 
rhodiumbeschichtete Fotospiegel

Die rhodiumbeschichtung verleiht dem spiegel eine sehr beständige Metall-
oberfläche und liefert klare und helle Aufnahmen zu Herstellung von hoch- 
wertigen Dentalbildern. beidseitig beschichtet, für eine lange Lebensdauer.

•		Maximales	Reflexionsvermögen	  
•		Helle,	scharfe	Aufnahmen
•		Autoclavierbar	bis	180°C	  
•		Abgerundete	Kanten

lingual 
(wide inside)

 

F

Buccal 
(narrow outside)

 

G

Buccal 
(wide outside)

 

h

x-long 
Palatal adult

 

D

x-long 
Palatal child

 

c

lingual 
(narrow  
inside)

 

e

Palatal child
 

a

Palatal adult 
 

B

Listenpreis  114,70 €
Aktionspreis   78,00 €
Aktionspreis /ab 4 stück à (auch gemischt) 72,50 €

Produkt Inhalt best.-Nr.

a Palatal child 51/60 x 83 mm 1/ Pack 631-104

B Palatal adult 62 /70 x 102 mm 1/ Pack 631-103

c xl-long child 57/65 x 114 mm 1/ Pack 631-102

D xl-long adult 68/76 x 140 mm 1/ Pack 631-101

e lingual narrow inside 38 x 152 mm 1/ Pack 631-105

F lingual wide inside 38/44 x 152 mm 1/ Pack 631-106

G Buccal narrow outside 32/57 x 152 mm 1/ Pack 631-107

h Buccal wide outside 44/57 x 159 mm 1/ Pack 631-108

Die	Spiegel	können	in	Form	und	Größe	leicht	variieren.
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nUtZen sie Unseren  
kostenlosen scanner-taG

Liebe Movendi Anwender,

gerne möchten wir sie unterstützen und mit ihnen gemeinsam  
Movendi®-Fälle generieren.

wie? indem wir ihnen einen scanner-tag anbieten!

wie sieht so ein scanner-tag aus? wir kommen zu ihnen in die Praxis, mit  
unserem neuen Medit i700 um ihre Movendi®-interessenten zu scannen.

was müssen sie dafür tun? ihre Patienten für Movendi® begeistern.

welche kosten entstehen dem Patienten? Der scanner-tag ist völlig  
kostenfrei für sie und ihre Patienten, sollte sich ihr Patient gegen die  
Movendi® Behandlung entscheiden, fällt keine stornogebühr an.

haben wir ihr interesse geweckt? Bitte rufen sie uns an und vereinbaren  
sie einen termin. Gerne stellen wir ihnen informationsmaterial für ihre  
Patienten in Form von Poster und Broschüren zur Verfügung.

wir freuen uns von ihnen zu hören.

www.movendi.dental
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sie sUchen ein ProDUkt?  
wir helFen Gerne weiter. 

wir führen:

lauenbühlstraße 59
D 88161 lindenberg
telefon: +49 8381 89095-0
telefax: +49 8381 89095-30
internet: www.w-c-o.de
e-Mail: info@w-c-o.de

und viele mehr!

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

ORTHODONTIC PRODUCTS
tigeR plieR
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alle Preise zzgl. der ges. Mwst. ab einem netto-auftragswert von € 150,- innerhalb Deutschland portofrei. Preisänderungen, satz- und Druckfehler vorbehalten. es gelten unsere aGB.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter: www.w-c-o.de/datenschutzerklaerung/

Unser newsletter

in unserem newsletter informieren wir sie kostenlos und in aller kürze 
über neuigkeiten aus unserem haus – z. B. angebote, hinweise auf 
Veranstaltungen oder neue Produkte. Dieser service ist kostenlos, kann 
aber kostbar für sie sein. Melden sie sich unter www.w-c-o.de an. 

kontakt  telefon:  +49 8381 89095-0
 telefax:  +49 8381 89095-30
 e-Mail: info@w-c-o.de

ihr ansprechpartner zu  
Fragen rund um Movendi,  
Medit i700 und orthocube

ihre ansprechpartnerin für 
Marketing und social Media

ihre ansprechpartnerin 
für Movendi

ihr ansprechpartner 
für alle Fragen

klaus overmöller,  

Direktor Marketing/Vertrieb

t: +49 171 2216666

M:  k.overmoeller@w-c-o.de

lisa stiefenhofer 

assistant sales and Marketing, 

social Media

t: +49 8381 8909514

M: l.stiefenhofer@w-c-o.de

ihre ansprechpartnerin 
für Movendi

annette Döring

Medizinprodukte-Beraterin

t: +49 8381 8909539

M: a.doering@w-c-o.de

heike arnold-schmieder

Medizinprodukte-Beraterin

t: +49 8381 8909518

M: h.arnold-schmieder@w-c-o.de

hubert stiefenhofer

Unser chef

t: +49 8381 8909511

M: h.stiefenhofer@w-c-o.de

ihre ansprechnpartnerin 
für den kFo-Bedarf

irina Friesen 

sales representative  

süddeutschland

t: +49 172 8464370

M: i.friesen@w-c-o.de


