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Diamant-Instrumente / diamond instruments

Bond Remover / bond remover
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BOND
REMOVER

für die KFO
for orthodontics

Kleberesteentferner
Adhesive remover

opt. 2.000 min-1

Anwendungshinweis

Sichere Klebstoffrestentfernung bei Brackets ohne Verletzung der natürlichen Zahnsubstanz.

Der Bondremover ist eine ökonomische und besonders sichere Alternative gegenüber der 
herkömmlichen Beseitigung von Klebstoff- und Zementresten mit Diamant- oder Metallins-
trumenten. 

Während bei der Entfernung mit Diamant- oder Metallinstrumenten immer die Gefahr der 
Verletzung der natürlichen Zahnsubstanz besteht, wird diese aufgrund der Härte des enthal-
tenen Schleifkorns ausgeschlossen. Die Mikrokörnung verhält sich defensiv und ist in eine 
harte Kunstkautschukmatrix eingebettet. 

Sichere und wirtschaftliche Entfernung der Klebstoffreste ist in wenigen Minuten möglich.

Bitte gut kühlen und niedertourig arbeiten.

Diamantschleifer zur Entfernung keramischer Brackets
856 – für alle labialen Anwendungen
379 – für alle lingualen / palatinalen Anwendungen

Diamond grinder for removing ceramic brackets
856 – for all labial applications
379 – for all lingual / palata applications

Recommendation for use

Safe removal of remnants without damage of the natural tooth substance.

Bond remover is an economical and safe alternative in contrast to conventional elimination 
of adhesive or cement residues with diamond or carbide instruments. 

While removal with diamond or carbide instruments bears the risk to injure the natural 
tooth substance, with the bond remover this is excluded due to hardness of the included 
abrasive grain. The micro grit behaves defensively and is embedded in a hard synthetic 
caoutchuc matrix.

Safe and economical removal of remnants is possible in few minutes.

Please cool and work with low speed.

REF PM5032 PM5035 PM5033
Ø / L ( in mm) 5 / 10 6 / 7,5 3 / 7,5

Schaft / shank RA RA RA
10 10 10
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