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Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem -Zeichen versehen. 

4924-22  
DOUBLE LOOP TIP
Set mit DOUBLE LOOP TIP, 
Schlüssel 4924-25 und 
Adapter 4924-26

4924-32  
DOUBLE LOOP TIP
Ersatzschlinge, 2 Stück

4924-26  
Adapter

4924-122  
DOUBLE LOOP TIP Set
mit 4924-22 und MORELL 4924 mit 
Ansätzen 4924-1 und 4924-2

4925-122  
DOUBLE LOOP TIP Set
mit 4924-22 und MORELL 4925 mit 
Ansätzen 4924-1 und 4924-2

Lift-EX

4924-25
Schlüsselauch als Einzelschlinge 

verwendbar

4924-1

4924-2

4924
MORELL

4925
MORELL

Kronenabnehmer MORELL

Empfohlene Pflegeprodukte:

3297
Paraffinum Perliquidum, 50 ml  
(Paraffin Öl / Medizinisches Weißöl)

Medizinisches Weißöl: Zur Pflege der Inst-
rumente mit Gelenk und zur Benutzung als 
Schleiföl. Physiologisch unbedenklich nach 
DAB 10.



Gebrauch des Schlüssels
a)  Schraube an der Drahtschlinge mit dem Schlüsselmaul im 

Halter festziehen
b)  Festdrehen des Adapters im Kronen-und Brückenentferner  

(Stift in das Adapterloch stecken und drehen)
c)  Hebel am Halter fest andrücken (dazu Schlitz des Schlüssels 

auf den Hebel schieben)

ACHTUNG: Instrumente vor Anwendung gründlich reinigen und sterilisieren

Anwendung SINGLE LOOP

1. Schraube an der Drahtschlinge in das Gewinde am Halter eindrehen und mit dem Schlüssel festziehen (siehe 1a)
2.  Das freie Ende der Drahtschlinge zwischen Zahn und Gingiva unter dem Kronenrand bzw. Brückenglied durchführen 2a 

und bei hochgeklapptem Hebel 2b in die Bohrung am Halter einfädeln
3. Hebel fest nach unten drücken 2c – Drahtschlinge ist jetzt fest mit Halter verbunden.
4. Adapter in den Kronen- und Brückenentferner einschrauben und mit dem Schlüssel festziehen (siehe 1b)
5.  Verbindung mit dem Halter über den Bajonettverschluss herstellen 2d (einstecken und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten drehen)
Vorteil: Halter kann in situ verbleiben, während der Kronen- und Brückenentferner für das Spannen durch einfaches Drehen 
aus dem Bajonettverschluss gelöst werden kann (speziell bei Crown-Ex sinnvoll)
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Anwendung DOUBLE LOOP TIP

1. Schraube an der Drahtschlinge in das Gewinde am Halter eindrehen und mit dem Schlüssel festziehen (siehe 1a + 1b)
2. Das freie Ende der Drahtschlinge zwischen Zahn und Gingiva unter dem Kronenrand bzw. Brückenglied durchführen 3a,
3.  dann durch die dem Halter aufgesetzte Öse fädeln 3b und
4.  das freie Ende der Drahtschlinge erneut zwischen Zahn und Gingiva unter dem Kronenrand bzw. Brückenglied durchführen 

(in angemessenem Abstand zur ersten Schlinge!) 3c 
5. und schließlich bei hochgeklapptem Hebel in die Bohrung am Halter einfädeln 3c 
6. Hebel fest nach unten drücken – Drahtschlinge ist jetzt fest mit Halter verbunden 3d
7. Adapter in den Kronen- und Brückenentferner einschrauben und mit dem Schlüssel festziehen (siehe 1b)
8. Verbindung mit dem Halter über den Bajonettverschluss herstellen 3d (einstecken und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten drehen)
Vorteil: Halter kann in situ verbleiben, während der Kronen- und Brückenentferner für das Spannen durch einfaches Drehen 
aus dem Bajonettverschluss gelöst werden kann (speziell bei Crown-Ex sinnvoll)

Reinigung/Aufbereitung
Bei allen Reinigungsvorgängen ist stets unsere „Anleitung zur Aufbereitung von resterilisierbaren Instrumenten und deren 
Zubehör nach DIN EN ISO 17664:2004“ zu beachten. Siehe Dokument „0703091007_WIEDERAUFBEREITUNG_AS_BA“, 
downloadbar auf unserer Website www.schwert.com.
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4924-22  
DOUBLE LOOP TIP
Set incl. DOUBLE LOOP TIP, 
key 4924-25 and 
adapter 4924-26

4924-32  
DOUBLE LOOP TIP
Spare loop, 2 pieces

4924-26  
Adapter

4924-122  
DOUBLE LOOP TIP Set
with 4924-22 and MORELL 4924 
with tips 4924-1 and 4924-2

4925-122  
DOUBLE LOOP TIP Set
with 4924-22 and MORELL 4925 
with tips 4924-1 and 4924-2

Lift-EX

4924-25
Keycan also be used as 

single loop

4924-1

4924-2

4924
MORELL

4925
MORELL

Crown remover MORELL

Recommended care products:

3297
Paraffinum Perliquidum, 50 ml  
(Paraffin Oil / Medical Whiteoil)

Medical Whiteoil for maintenance 
of instrument hinges and for use as 
sharpening oil. 
Physically harmless acc. to DAB 10.



Use of the wrench
a)  Tighten screw on the wire loop with the wrench jaws in the 

holder
b)  Tighten the adapter in the crown and bridge remover 

(insert pin into adapter hole and turn)
c)  Press the lever firmly onto the holder (to do this, slide the slot 

of the wrench onto the lever)

PLEASE NOTE: Thoroughly clean and sterilize the instruments before application

Application SINGLE LOOP

1. Turn screw on the wire loop into the thread on the holder and tighten it with the wrench (see 1a)
2.  Pass the free end of the wire loop between tooth and gingiva under the crown margin or bridge pontic, respectively, 2a 

and, with the lever raised, 2b thread it into the borehole on the holder
3. Press lever down firmly 2c – wire loop is now firmly connected to holder.
4. Screw the adapter into the crown and bridge remover and tighten it with the wrench (see 1b)
5.  Make the connection with the holder using the bayonet coupling 2d (insert and turn clockwise until it latches)
Advantage: The holder can remain in situ, while the crown and bridge remover can be detached from the bayonet coupling 
for tensioning by simple rotation (especially expedient for Crown-Ex)
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Application DOUBLE LOOP TIP

1. Turn screw on the wire loop into the thread on the holder and tighten it with the wrench (see 1a + 1b)
2. Pass the free end of the wire loop between tooth and gingiva under the crown margin or bridge pontic, respectively, 3a;
3.  then thread it through the eyelet attached to the holder 3b and
4.  pass the free end of the wire loop once more between tooth and gingiva under the crown margin or bridge pontic, respec-

tively (at an appropriate distance from the first loop!) 3c 
5. and finally thread it into the borehole on the holder, with the lever raised 3c 
6. Press lever down firmly – wire loop is now firmly connected to holder 3d
7. Screw the adapter into the crown and bridge remover and tighten it with the wrench (see 1b)
8. Make the connection with the holder using the bayonet coupling 3d (insert and turn clockwise until it latches)
Advantage: The holder can remain in situ, while the crown and bridge remover can be detached from the bayonet coupling 
for tensioning by simple rotation (especially expedient for Crown-Ex)

Cleaning/Reprocessing
For all cleaning procedures, always pay attention to our “Instructions for the reprocessing of resterilizable instruments and 
their accessories according to DIN EN ISO 17664:2004”. See document “0703091007_WIEDERAUFBEREITUNG_AS_BA”, 
downloadable from our website www.schwert.com.
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