
Kronenabnahmezange · Crown-Tractor
 4930

Sehr geehrter Kunde!
Sie erhalten mit dem Erwerb der SCHWERT Kronenabnahme-
zange ein hochwertiges Produkt, dessen sachgerechte 
Handhabung und Gebrauch im Folgenden dargestellt wird. 
Um Risiken und unnötige Belastungen für die Patienten, die 
Anwender und Dritte möglichst gering zu halten, bitten wir 
Sie, die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzusehen und 
aufzubewahren.

zu 1
Die Zange wird per Stellschraube auf das abzunehmende 
Provisiorium eingestellt. Damit wird verhindert, dass zuviel 
Druck auf die provisorisch gesetzte Krone ausgeübt wird.

zu 2
Nach dem Einstellen der Zange, werden die Kunststoffbacken 
mit dem Diatrac-Haftpuder benetzt. Dies geschieht, um ein 
Abgleiten der Zange von der abzunehmenden Krone, zu 
verhindern. 

zu 3
Das Provisorium kann nun abgenommen werden.

Dear Customer!
With the purchase of this SCHWERT Crown-Tractor you have 
chosen a high quality product, the correct handling and use 
of which are described in the following. 
In order to keep risks and unnecessary burdening of the 
patient, the user and third parties as low as possible, we 
request that you carefully look through these instructions for 
use and keep them for further reference.

to 1
Adjust the screw on the plier so that it fits nicely over the 
crown to be removed. This avoids excessive pressure on the 
temporary crown.

to 2
After adjusting the plier, tips should be moistened with 
diamond powder to avoid pliers slipping off the crown. 

to 3
The crown can now be removed.
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4930  
Universal Kronenabnahmezange mit auswechselbaren Kunststoffbacken 
im Set: Zange mit Feststellschraube und Rückholfeder, 
20 Polymer Kunststoffbacken und 10g Diatrac Adhäsivpulver
Universal crown removal pliers with exchangeable plastic tips.
Set including: Pliers with adjustment screw and retaining spring, 
20 plastic-polymer tips and 10g Diatrac adhesive powder

4930-13  
Nachbestell Set:
10g Diatrac Adhäsivpulver,
40 Polymer Kunststoffbacken
Replacement set:
10g Diatrac adhesive powder, 
40 plastic-polymer tips
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Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem -Zeichen versehen. 

All medical devices indicated here bear the  mark according to the Medical Device Directive 93/42/EEC.


