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MEHR SICHERHEIT AUF KNOPFDRUCK · MORE SAFETY BY A SIMPLE “CLICK”
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SAFE-EX

Das alltägliche Verletzungsrisiko beim Aufnehmen 
und vor allem dem Entfernen der Klinge vom Skalpell 
Griff ist mit herkömmlichen Instrumenten unver-
meidlich. Mit dem neuen SCHWERT SAFE-EX hat 
man eine Innovation geschaffen die den Praxisalltag 
verändert. Die im Griff integrierte Funktion, ähnlich 
der Benutzung eines Kugelschreibers, reduziert die 
Verletzungsgefahr auf ein Minimum. Die Klinge wird 
beim SAFE-EX per Knopfdruck am distalen Ende 
einfach ausgeworfen. Praxispersonal wird im Zuge 
der Wiederaufbereitung wirksam vor Krankheitsüber-
tragungen und Infektionen durch Schnitte geschützt.
Klingenwechsel während der Eingriffe waren 
noch nie sicherer und schneller möglich!

The daily risk of injuries by mounting and especially 
dismounting of blades is not avoidable by standard 
blade holders. With the new SCHWERT SAFE-EX an 
innovation was developed that changes the daily 
routine eminently. The integrated function that works 
like a regular ball pen reduces the risk of an injury to 
a minimum. The blade is ejected from the SAFE-EX 
just by pushing the button on the distal end. 
The practice staff, especially during the re-processing, 
is safe from infections caused by unintended cuts.
Blade changes during treatments were never 
safer and faster!

Bestellen Sie per Fax an +49 7464 98910-719 
oder online unter www.schwert.com
Order by fax to +49 7464 98910-719 
or online at: www.schwert.com
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1033-60  
15 cm
Sicherheitsklingenhalter, ergonomische Form,
zerlegbar 
Safety blade holder, ergonomic shape,
dismountable


