
CB27
Adhesive remover

CB27 – the special tungsten carbide instrument 
for quick and safe removal of adhesive residues

After completion of an orthodontic treatment
with brackets, with this instrument you can
remove adhesive residues quickly and with-
out damaging sound tooth substance. 
This is possible due to the instruments‘
twisted blades made of durable special

tungsten carbide, thus assuring smooth
operation and high treatment comfort.

Non-cutting blades on the instrument tip
minimize the risk of damaging the gingiva.

Recommendations for use:

• To be used in the contra-angle at an 
optimal speed of 40 000 min–1

• Apply low contact pressure and sufficient
spray coolant

• In order not to obstruct vision, strong 
airstream can be used instead of water
coolant

• After complete removal of the adhesive
residues the enamel will show a natural
glance
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CB27
Klebstoffentferner

CB27 – das Spezialhartmetallinstrument
für das zügige und zahnschonende Entfernen von Kleberresten.

Mit dem hier vorgestellten Instrument ent-
fernen Sie nach Abschluss einer kiefer-
orthopädischen Behandlung verbleibende
Klebstoffreste schnell und ohne Beein-
trächtigung der gesunden Zahnsubstanz.
Ermöglicht wird das durch die gewundenen
Schneiden aus langlebigem Spezial-

hartmetall, die für sanfte Laufruhe des
Instruments sorgen und einen hohen
Behandlungskomfort bieten.

Stumpfe Schneiden im Kopfteil des Instru-
ments minimieren ein Verletzungsrisiko der
Gingiva.

Anwendungsempfehlung:

• Einsatz im Winkelstück bei einer opti-
malen Drehzahl von 40 000 min–1

• Instrument mit geringer Anpresskraft 
und üblicher Spraykühlung anwenden

• Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse
kann unter kräftigem Luftstrom auch 
ohne Spraykühlung gearbeitet werden

• Nach vollständigem Entfernen der
Kleberreste erscheint der Zahnschmelz 
in natürlichem Glanz
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