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Spezialscheren mit Hartmetallschneiden

TC-Line

TC-Line
entfernung von nahtmaterial, Ausdünnen von gewebelappen oder Beschneiden von Kronenrändern bzw. Folien und anderen 
Materialien – KKD® TC-Line scheren bieten für jeden Anwendungsbereich in Chirurgie und Prothetik die ideale Form und Ausführung 
in höchster Qualität.
KKD TC scissors are reliable helper for the removal of suture material or the cutting of crown margins, resp. foils and other materi-
als - KKD TC Scissors offer for each scope in surgery and prothetics the ideal form and design in best quality.
scheren aus der KKD® TC-Line stehen für eine lang anhaltende und gleichbleibend präzise schneidleistung. Die chirurgischen 
scheren ermöglichen das genaue Konturieren des gingivalrandes und der Papillenbereiche.
KKD TC scissors ensure an optimum sharpness and, depending on the form, permit an exact contouring of the gingival margin and 
the palatine areas.

 hochwertige hartmetallschneiden
 hohe schneidekantenstabilität
 grazile Formgebung
 Langzeitscharf
 Vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis

GOLDMANN FOX s16   
gebogen / curved 13cm
reF 13659 DU Art.-Nr. 10691  

LA GrANGe s14
gebogen / curved 12cm
reF 13633 DU Art.-Nr. 10688  

IrIs s17
gerade / straight 12cm
reF 13660 

IrIs s18
gebogen / curved  12cm
reF 13661 DU Art.-Nr. 10693  

 high quality TCcutting edges
 enormous stability of cutting edges
 delicate design
 long-lasting sharpness - economic
 best price/quality ratio 
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NOyes 
gebogen / curved  17cm 
reF 13632 DU Art.-Nr. 10687  

jAcObsON 
gebogen / curved  17cm 
reF 13631   

KrONeN- UND GOLDschere 
gerade / straight  11cm 
reF 13635 
DU Art.-Nr. 10690  

KrONeN- UND GOLDschere 
gebogen / curved  11cm 
reF 13634DU Art.-Nr. 10689  

KenTZLer-KAsChner DeNTAL gmbh · geschäftsbereich  · Mühlgraben 36 · 73479 ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961)  90 73-0 · Fax: +49 (7961) - 9073-4042 · info@kkd-topdent.de · www@kkd-topdent.de

Die schnelle Verbindung zu uns - FAX: +49 (7961) 5 20 31Abb. verkleinert - irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Alle Preise in euro zzgl. gesetzl. MWst.

BestellFormular

La grange gebogen s14
goldman Fox s16
iris gerade s17

iris gebogen s18
Jacobson gebogen
noyes gebogen
Kronen- und goldschere gebogen
Kronen- und goldschere gerade

13633
13659 

13660 

13661 
13631 
13632 
13634 
13635

Menge reF €/st. €-gesamtpreis

Absender / Praxisstempel / Datum / unterschrift

Verrechnung über folgendes Dental-Depot:

KenTZLer-KAsChner DeNTAL gmbh
geschäftsbereich 
Mühlgraben 36

73479 ellwangen/Jagst

Antwortkarte. Passt in Fensterumschlag.
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