
KaVo CORONAflex® 2005

Effizient und schonend –

Zahnersatz professionell

entfernen.
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KaVo CORONAflex® 2005

Geschwindigkeit ohne Stress.
Die effiziente Wirkungsweise Ihres CORONAflex rechnet sich für Sie.

Denn Sie benötigen bei der Zahnersatzentfernung wesentlich weniger

Handgriffe und sparen wertvolle Zeit. Darüber hinaus vermeiden Sie

mit CORONAflex den Stress einer manuellen Entfernung. Die kontrol-

lierte Kraft Ihres CORONAflex bringt Ihnen und Ihren Patienten ein

wesentliches Mehr an Sicherheit. 

KaVo CORONAflex® 2005

Wirtschaftlichkeit für Sie –

Sicherheit für Ihre Patienten.

„Dass sich Zahnersatz so schnell und

schmerzlos lösen lässt, erstaunt meine

Patienten immer wieder. Und dass er

dabei ganz bleibt, freut sie umso mehr."

• Zügige, effiziente Entfernung von Zahnersatz

• Vollständig sterilisierbar, keine Wartung notwendig

• Schmerzarme Kronenentfernung, beeindruckend 
angenehm für Ihre Patienten

• Sichere Anwendung, Zahnersatz bleibt meist 
unbeschädigt und kann wiederverwendet werden

Schnell und sicher –
Höhepunkte und Vorteile für Sie:
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KaVo CORONAflex® 2005

Kraftvolle Höchstleistung – 

nach einem intelligenten Prinzip.

KaVo CORONAflex® 2005

Umfassende Möglichkeiten – 

für jede Behandlungssituation.

Effiziente und schonende
Zahnersatzentfernung.
Durch die intelligente Technik des CORONAflex können Sie Kronen,

Brücken und Provisorien sicher lösen und anschließend – weil meist

beschädigungsfrei – sogar wiederverwenden. Diese Möglichkeit

haben Sie ausschließlich mit dem CORONAflex von KaVo.

Die Funktionsweise: Per Druckluft wird aus dem Schaft ein Kolben in

die Spitze des Kronenabziehers gepresst. Der daraus resultierende

kurze Impuls wirkt auf die Struktur des Zements, zerstört sie schlag-

artig und hebt so die Haftkraft auf.

Flexibel und sicher agieren.
Mit dem Zubehör Ihres CORONAflex sind

Sie auf jede Art von Zahnersatzentfernung

optimal vorbereitet.

Einfache
Anwendung 
mit der 
Zange.

In 80 % aller Fälle werden Sie die Zange

direkt am Kronenrand einsetzen.

CORONAflex einfach einhängen und den

Schlagimpuls auslösen – er wirkt effektiv

und schmerzlos auf die Zementstruktur. 

Die Krone löst sich sicher und in der Regel

ohne Beschädigung.

Einfache
Anwendung 
mit der
Klebeklammer.

Auch für die bisher so komplizierte 

Kronenentfernung unter Platzmangel im

molaren Bereich bietet Ihnen CORONAflex

eine intelligentere Lösung. Befestigen 

Sie die mitgelieferte Klammer auf der

Krone, dann CORONAflex ansetzen und

den Impuls auslösen – das ist alles. 

Einfache
Anwendung 
mit der
Schlaufe.

Führen Sie bei Brückenkonstruktionen die

Schlaufe einfach unter der Brücke durch.

Anschließend den speziellen Handgriff 

einhängen, CORONAflex ansetzen und

auslösen. Die Elastizität der Schlaufe ist 

so gering, dass der Schlagimpuls direkt –

kurz und schmerzlos – übertragen wird. 

CORONAflex wird einfach 

auf die praktische MULTIflex-

Kupplung aufgesteckt.

Komfortable und sichere Anwendung.
Stecken Sie Ihr CORONAflex einfach auf die KaVo MULTIflex-Kupp-

lung, genau so wie z. B. auch Ihre Turbine. Sie können den Schlagkopf

um 360° drehen und so auch schwierige Stellen einfach erreichen.

Die Kraftübertragung mit dem CORONAflex erfolgt völlig kontrolliert

und sicher, die Schlagkraft ist über den Drehknopf stufenlos einstellbar.

Professionell und schonend.  
Die Entfernung von Zahnersatz wird für Ihre Patienten spürbar ange-

nehmer. Verstärken Sie bei Ihren Patienten damit das Gefühl, sich 

in guten Händen zu befinden. Da Sie den Zahnersatz meist wieder-

verwenden können, profitieren Ihre Patienten außerdem von der

Kostenersparnis.

„Meinem Zahnarzt vertraue ich zu 

100 Prozent. Hier weiß ich, dass ich die

optimale Behandlung bekomme."

• Gelöster Brückenanker und erforderliche
Neuzementierung

• Extraorale Reparatur der Verblendung

• Notwendige endodontische Behandlung

• Definitives Zementieren von provisorisch 
befestigtem Zahnersatz

• Fraktur eines Brückenglieds

• Korrektur einer Fehlzementierung

• Farbliche Veränderungen der Verblendung 
auf Patientenwunsch

Vielfältige Anwendungsgebiete – 
Höhepunkte und Vorteile für Sie:

Der Schlagkopf ist um 360° drehbar,

auch schwer zugängliche Stellen sind

somit leicht zu erreichen.

Drehknopf zur exakten 

Justierung der Schlagkraft.

Handauslöser


