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CAD CAM produzierte Spac3R für Maxilla und Mandibula

Höchste Passung
bei absoluter
Biokompatibilität

CAD CAM produced Spac3R for
Maxilla and Mandibula

Highest fit
with absolute
biocompatibility

Unser Swiss-3D-Spac3R
		 Our Swiss-3D-Spac3R

Die bewährte Kombination von sicherem Behandlungserfolg mit dem
bestmöglichen Tragekomfort.
		
The proven combination of guaranteed treatment success with the best
		
possible wearing comfort.

Seine charakteristischen Eigenschaften:
		 Its characteristic features:
– Sandgestrahlte Bänder für eine optimale Adhäsion.
		
– Sandblasted bands for optimal adhesion.
– Optional: geätzte Bänder.
		
– Optional: etched bands.
– Biokompatibilität durch Titan, nickelfrei
		 - Biocompatibility through titanium, nickel free
– Individuell anpassbar nach ihren Wünschen, «auch/wie z.B.» beim 			
Profildurchmesser des Bügels
		
- Customizable according to your wishes, «also/such as» for the profile
			 diameter of the bracket
– Verschiedene Typen mit und ohne Auflager
		
- Different types with and without occlusal stop
– In Farbe erhältlich
		
- Available in color

Das Material unserer Spac3R:
Ti Gr. 5 Eli, Materialdatenblatt auf Anfrage.

			 The material of our Spac3R:
			 Ti Gr 5 Eli, material data sheet on request.

C 20
Dunkelblau
Dark blue

C 25
Blau
Blue

C 30
Hellblau
Light blue

C 35
Silberblau
Silver blue

C 40
Silber
Silver

C 55
Gold
Gold

C 65
Gold-Violett
Gold purple

C 70
Violett
Purple

C 75
Hell-Violett
Light purple

C 80
Violett-Türkis
Purple-Turquoise

C 90
Türkis
Turquoise

C 95
Grün
Green

Spac3R für den Ober- und den Unterkiefer		
			 Spac3R for the upper and lower jaws

Der Spac3R ist eine individuelle Lösung, um zu verhindern, dass sich Lücken durch
frühzeitigen Zahnverlust verschliessen oder verknappen. Der Spac3R ist in zwei Typen
unterteilt: V1 folgt dem Zahnfleisch und lässt Raum für den zentralen Zahndurchbruch.
V2 schafft eine möglichst direkte Überbrückung der Zahnlücke für kleinst mögliche
Irritation mit genügend Abstand zum Zahnfleisch für den Zahndurchbruch.
		
The Spac3R is an individual solution to prevent gaps from closing or shortening
		
due to premature tooth loss. The Spac3R is divided into two types: V1 follows the
		
gum and leaves space for the central tooth eruption. V2 creates the most direct
		
bridging of the tooth gap for the smallest possible irritation with sufficient
		
distance to the gum for tooth eruption.

Spac3R V 1

Spac3R V 2

– V1: indirekt / indirect

– V2: direkt / direct

Spac3R indirekt
Spac3R indirect

Spac3R direkt
Spac3R direct

Zahnfleischoberfläche
folgend
Following gum surface

Abstand zum Zahnfleisch
Distance to the gum

Sie können Auflager zur okklusalen Abstützung auf den Zähnen frei wählen.
Die Kombinationen zwischen V 1, V 2 und den okklusalen Abstützungen sind
individuell anpassbar.
		 You can freely select occlusal stop for support on the teeth.
		
The combinations between V1, V2 and the occlusal supports can
		
be customized.

Mit okklusaler Abstützung
With occlusal stop

Ohne okklusale Abstützung
Without occlusal stop

Molarband mit
okklusaler Abstützung
Molar band with
occlusal stop

Molarband ohne
okklusale Abstützung
Molar band without
occlusal stop

Spac3R für den Ober- und den Unterkiefer		
			 Spac3R for the upper and lower jaws

Extraktoren sind seitliche Attachments auf den Bändern, welche ein einfacheres
Entfernen des Spac3R ermöglichen.
		
Extractors are side attachments on the straps that allow easier removal
		
of the Spac3R.

Wir können mit Ihnen zusammen, ihr eigenes individuelles Design entwickeln.
Ein Design welches speziell für Sie und Ihren Workflow entwickelt wird.
Zwei mögliche Beispiele sehen Sie unten.
		
We can work with you to develop your own custom design.
		
A design that is developed specifically for you and your workflow.
		
You can see two possible examples below.

Zwei mögliche Teilbänder
für die Prämolaren
Two possible partial strips
for the premolars

Mit einzelnem
ligualem Distanzarm
With single ligual
spacer arm

Mit einzelnem
bukkalem Distanzarm
With single buccal
spacer arm

Wir sind für Sie da

Montag bis Freitag
von 8 – 18 Uhr
We are available for you from

Monday to Friday from
8 am to 6 pm

Für ein leichtes Kopfgefühl

jura.graphics
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+41 62 962 31 41
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