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1110-400B  
Iris 11,5 cm, gerade, SuperCut 
Iris 11,5 cm / 4 ¼“, straight, SuperCut

1111-400B  
Iris 11,5 cm, gebogen, SuperCut 
Iris 11.5 cm / 4 ¼“, curved, SuperCut
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1133-400B
La Grange, 11,5 cm, S-gebogen, SuperCut
La Grange, 11.5 cm / 4 ¼”, S-curved, SuperCut 
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1117-400B  
Goldman-Fox 13 cm, gebogen, SuperCut
Goldman-Fox 13 cm / 5“, curved, SuperCut
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1125-400B 
Joseph 14 cm, gebogen, SuperCut
Joseph 14 cm / 5 ½”, curved, SuperCut
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1139-400B
Metzenbaum Präparierschere 14,5 cm, SuperCut
Metzenbaum undermining / dissecting scissors 
14.5 cm / 5 ¾”, SuperCut

In der Praxis sind perfekt funktionierende Instrumente 
gefordert um Zeit zu sparen und noch präzisere Ein-
griffe zu ermöglichen. Die neuen schwarz beschichteten 
SCHWERT ULTRA Scheren vereinigen dabei die Vorteile 
bekannter SuperCut Scheren mit einer extrem harten 
und widerstandsfähigen Oberfl äche:

  Extrem harte und glatte Oberfl äche für präzisen Gang 
und geringen Verschleiß

  SuperCut Schliff für rasiermesserscharfes Schneiden 
und weniger Trauma. Ein Scherblatt mikroverzahnt 
damit Faden oder Weichgewebe nicht abrutschen

  Die blendarme schwarze Beschichtung verbessert die 
Sicht und bietet hervorragenden Kontrast im aus-
geleuchteten Mundraum für noch präzisere Eingriffe

  Besonders beständig gegen Chemikalien in der 
Wiederaufbereitung

  Als „La Grange“ Figur erhältlich › Anatomische 
S-Form für guten Zugang in allen Quadranten

In todays practice perfectly functioning instruments 
are required to save time and still allow more precise 
treatments.
The new black coated SCHWERT ULTRA Scissors 
combine the advantages of known SuperCut with 
an extremely hard and durable surface:

  Extremely hard and smooth coating for a precise 
feeling and less wear

  SuperCut fi nish for razor sharp cutting and less 
trauma. One blade micro serrated so that thread or 
soft tissue will not slip off

  The low-glare black coating improves visibility and 
provides excellent contrast to the gingiva. For even 
more precise surgical interventions

  Highly resistant to chemicals and thus excellently 
clean and sterilizable

  Available as “La Grange” fi gure › Anatomical 
S-shape for easy access in all mouth areas
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