VETERINÄR

EINLEITUNG
INTRODUCTION

WILLKOMMEN BEI VEHU
SIE KENNEN UNS (NOCH) NICHT?

WELCOME TO VEHU.
YOU DON’T KNOW US YET.

Wir sind ihr kompetenter Partner für die Veterinärund Humanmedizin.

We are your competent partner for veterinary and
human medicine.

Denn wir bieten das komplette Programm an
chirurgischen Instrumenten direkt aus Tuttlingen dem weltzentrum der Medizintechnik.

We offer the entire range of surgical Instruments.
Our headquarter is located in Tuttlingen, the world
center of medical technology.

Neben dem Vertieb konzentrieren wir uns auf
unsere Produktionsstätte –MRitter&Sohn GmbH
in der wir hochpräzise chirurgische Instrumente
entwickeln und fertigen – selbstverständlich auch
kundenspezifische Aufträge.

In addition to sales, we concentrate on our
production site- MRitter&Sohn GmbH-in which we
develop and manufacture high-precision surgical
instruments- Of course, also custom orders.

Sowohl die Produkte aus unserer eigenen
Herstellung und die Komponenten von
ausgewählten Lieferanten, obliegen
konsequent unserer strengen Kontrolle,
Prüfverfahren und langjähriger Erfahrung.
So wird die gleichbleibende hohe Qualität aus
unserem Hause gesichert und bereitgestellt.
Für die hohe Anforderung in der Medizin.
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Both the products of our own production and the
components of selected suppliers are consistently
subject to our strict control, testing procedures and
many years of experience.
This way the constant high quality from our
company is secured and made available.
For the high requirement in the medicin

VeHu-Medical GmbH • Dr. Karl-Storz-Straße 25 • 78532 Tuttlingen • Germany • www.vehu.de

EINLEITUNG
INTRODUCTION
VeHu-Medical ist seit 2000 erfolgreich im
medizinischen Bereich tätig. Wir bieten das
komplette Sortiment chirurgischer Instrumente an.
VeHu-Medical wurde ursprünglich im Jahr 2000
gegründet und wechselte 2015 zu MRitter & Sohn,
einem etablierten Hersteller von chirurgischen
Instrumenten. Der mittlerweile über zwei
Generationen von Michael Ritter und Kevin
Ritter geführt wird. Michael Ritter, der seine über
drei Jahrzehnte lange Erfahrung in der Herstellung
von chirurgischen Instrumenten einbringt und
nach höchsten Qualitätsstandards herstellt. Die
allen nationalen und internationalen Normen und
Vorschriften entsprechen. Auch im Vertrieb, steht
unsere Philosophie und Marke für herausragende
Qualität. Einen Kundenservice mit persönlicher
Beratung und zuverlässigen Service gewährleistet.
Das Produkt und die Erwartungen unserer Kunden
stehen im Mittelpunkt und Fokus aller unserer
Aktivitäten, um die Erwartungen, Wünsche und
Anforderungen unserer Kunden auf höchstem
Qualitätsniveau zu erfüllen. Unsere Datenbank
umfasst 15.000 Standardartikel. Obwohl unser
Lagerbestand in den letzten zwei Jahren verdoppelt
wurde, fügen wir unserer Standardbestandsmenge
kontinuierlich weitere Artikel hinzu, um die kürzeste
Lieferzeit für unsere Kunden sicherzustellen.
Unser Logistiksystem wurde an den neusten Stand
der Technik angepasst und verfügt über eine
geschulte Mitarbeiterzahl von mehr als 10
Mitarbeitern im Vertrieb und in der eigenen
Produktion, um die tägliche Einhaltung der
Produktionsqualität und Lieferzeiten sicherzustellen.
All dies spiegelt sich in unserer Flexibilität
und Verfügbarkeit für jeden Kundenwunsch in
Verbindung mit einem hervorragenden PreisLeistungs-Verhältnis wider. Um die Einhaltung
aller verbindlichen internationalen Standards zu
gewährleisten, sind wir selbstverständlich ein nach
DIN ISO 13485: 2016 und US-amerikanischen FDA
zertifiziertes Unternehmen

Since 2000, VeHu-Medical has been successfully
active in the medical sector. We offer a complete
range of surgical instruments. VeHu-Medical was
originally founded in the year 2000 and changed
ownership in 2015 to MRitter & Sohn, a well
established manufacturer of surgical instruments
with the professional expertise of Michael Ritter
and Kevin Ritter meanwhile over 2 generations of
manufacturing surgical instruments of the highest
quality standards complying with all national and
international standards and regulations. After
almost 2 decades of professional experience in
manufacturing of surgical instruments, as well
as the sales and distribution, our philosophy and
brands stands for outstanding quality, a customer
service with personal approach and advise and of
course reliable on-time delivery are our strengths
and ensure customer comprehensive and reliable
service.
The product along with our customers expectations
are the center and focus of all activities in order to
meet our clients expectations, wishes, demands
and requirements on the highest quality levels.
Our database includes 15.000 standard articles
and despite our stock value has been doubled over
the last two years, we continuously adding more
articles to our standard stock quantity to ensure
the shortest possible delivery time for our clients.
Our store and logistic system has been adapted to
the last state-of-the-art requirements, along with
a professional trained staff size of more then 10
employees in sales and own production to ensure
production quality and delivery time compliance on
daily bases.
All of the above is reflected by our flexibility and
availability for any customer demand in combination
with an excellent price-performance ratio. In order
to ensure the compliance with all mandatory
international standards we are, of course, a certified
DIN ISO 13485:2016 and US FDA registered
company
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Catalog
Number

Product Group

Prefix
Introduction
veterinary instruments
Note

Wir behalten uns vor, Änderungen und
Verbesserungen durchzuführen
und die Instrumente und Geräte ohne besonderen
Hinweis in der modifizierten Ausführung
auszuliefern.
Die Verwendung dieses Kataloges zu anderen
Zwecken als ausschließlich der zum Vertrieb von
VeHu Produkten ist untersagt. Zuwiderhandlungen
werden rechtlich geahndet. Der Nachdruck, auch
auszugsweise, ist verboten.
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Page
Number

2-3
6 - 26
27

We reserve the right of technical modifications and
improvements and to supply the instruments and
apparatus without specific indication in the
modified finish.
The use of this catalogue is restricted to actions
necessary for selling original VeHu products.
The use for any purpose other than selling
original VeHu products is prohibited and will
be prosecuted. Reprinting, even partially, is not
allowed
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268.302.65

YEOMAN Biopsie forceps
65 cm withring handle

YEOMAN Biopsie Zange
65 cm mit Ringgriff

268.302.65FG

YEOMAN biopsy forceps
65cm withFerris-Shmith handle

YEOMEN Biopsie Zange
65 cm mit Ferris-ShmithGriff
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268.302.01

Biopsy forceps

for small animals, 1mm cut
withring handle

Biopsie Zange

für Kleintiere, 1mm-Schnitt
mit Ringgriff

268.302.02

Biopsy forceps

for small animals, 2mm
cutwithring handle

Biopsie Zange

für Kleintiere, 2mm-Schnitt
mit Ringgriff
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270.530.28

YOUNG grasping forceps
exchangeable rubber inserts
28 cm, can be dismantled

YOUNG Fasszange

auswechselbare Gummieinsätze
28 cm, zerlegbar
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285.501.17

subgingival curette 17 cm

(Below the gum) The curette is used to clean plaque and
tartar from the tooth root surface of the thooth

Subgingival Kürette 17 cm

(Unterhalb des Zahnfleisches) Die Kürette wird
verwendet, um Plaque und Zahnstein von der
Zahnwurzeloberfläche zu entfernen

285.501.16

Jaquette supragingival scaler 16,5 cm

(Above the gum) The scaler is used to remove plaque and
tartar from thetooth surface. It works well in tight occlusal
spaces.

Jaquette Supragingival Scaler 16,5 cm
(Über dem Zahnfleisch) Der Scaler wird verwendet,
um Plaque und Zahnstein von der Zahnoberfläche
zu entfernen. Es funktioniert gut in engen okklusalen
Räumen.

285.501.18

Sickle Scaler 16,5 cm

This scaler is used to remove plaque and tartar from
the tooth surface.The crescent scaler tip can be used to
remove tartar from the developing and blood grooves of
canines.

Sickel Scaler 16,5 cm

Dieser Scalerwird verwendet, um Plaque und Zahnstein
von der Zahnoberfläche zu entfernen. Die Sichel-ScalerSpitze kann verwendet werden, um Zahnstein aus den
Entwicklungs-und Blutrillen von Eckzähnen zu entfernen.

VeHu-Medical GmbH • Dr. Karl-Storz-Straße 25 • 78532 Tuttlingen • Germany • www.vehu.de

9

VETERINARY INSTRUMENTS
VETERINÄR INSTRUMENTE
284.501.20

Double Ended Oeriosteal Elevator 20,5 cm
The periosteal elevator is used to lift a muco-periosteal
flap from bone during surgical extractions. The fine doubleended 2/4 periosteal elevator is ideal for cats and small to
medium-sized dogs.

Doppelendiger Oerioseal-Elevator 20,5 cm

Der Periost-Elevator wird verwendet, um bei chirurgischen
Extraktionen einen muko-periostalen Lappen vom Knochen
zu heben. Der feine doppelendige 2/4 Periost-Elevator ist
ideal für Katzen und kleine bis mittelgroße Hunde.

284.501.22

Resorptive Lesion Probe 16,5 cm

This probe can be used to identify resorptivelesions or
residual calculus subgingivally. The probe can also be
used to identify furcation involvement (loss of alveolar bone
between the tooth roots).

Sonde für resorptive Läsionen 16,5 cm

Mit dieser Sonde lassen sich resorptive Läsionen oder
Reststein subgingivalerkennen. Die Sonde kann auch
verwendet werden, um eine Furkationsbeteiligung (Verlust
von Alveolarknochenzwischen den Zahnwurzeln) zu
identifizieren.

284.501.24

Sickle Scaler 16,5 cm

This double-sided hand instrument is used to remove
supragingival (above the gums) plaque/tartar and
discoloration

Sickel Scaler 16,5 cm

Dieses doppelseitige Handinstrument wird zur Entfernung
von supragingivalem (über dem Zahnfleisch) Plaque/
Zahnstein und Verfärbungen verwendet
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284.501.26

Very Fine Periosteal Elevator 20,5 cm

The small delicate flat ends of this instrument are
ideal for lifting the gum flaps in cats. The rounded
tip prevents accidental slipping and tearing of the gum
flap.

Sehr feiner Periost-Elevator 20,5 cm

Die kleine zarte flache Enden dieses Instruments sind
ideal zumAnheben der Zahnfleischlappen bei Katzen.
Die abgerundete Spitze verhindert versehentliches
Verrutschen und Reißen des Zahnfleischlappens.

284.503.01

Dental Probe
Length40cm

Dental Sonde
Länge 40cm
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284.503.10

284.503.11

Long Elevator

Long Elevator

Langer Elevator

Langer Elevator

284.503.20

284.503.21

Long Elevator

Long Elevator

Langer Elevator

Langer Elevator

284.503.30

284.503.31

Long Elevator

Long Elevator

Langer Elevator

Langer Elevator

284.503.50

284.503.51

Long Bent Elevator

Long Bent Elevator

Length30cm 6mm roundtip
Länge 30cm 6mm runde Spitze

Length30cm 6mm staighttip
Länge 30cm 6mm gerade Spitze

Length35cm 6mm staighttip
Länge 35cm 6mm gerade Spitze

Length40cm 6mm roundtip

Langer gebogener Elevator
Länge 40cm 6mm runde Spitze
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Length30cm 8mm roundtip
Länge 30cm 8mm runde Spitze

Length30cm 8mm staighttip
Länge 30cm 8mm gerade Spitze

Length35cm 8mm staighttip
Länge 35cm 8mm gerade Spitze

Length40cm 8mm roundtip

Langer gebogener Elevator
Länge 40cm 8mm runde Spitze
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284.501.30

IncisorLuxator19,5 cm

Used to assist in the extraction of rabbit
incisors. The instrument is used to break up
periodontal ligaments on the distal and medial
sides of the incisors

Schneidezahn-Luxator19,5 cm

Wird verwendet, um die Extraktion von
Kaninchen-Schneidezähnen zu unterstützen.
Das Instrument wird verwendet, um
parodontale Ligamente an der distalen
und medialen Seite der Schneidezähne
aufzubrechen

284.501.31

Molar Luxator18 cm

Designed for the extraction of rabbit cheek
teeth. This instrument is used to break up
periodontal ligaments on all four aspects of
the premolars and molars.

Backenzahn Luxator18 cm

Entwickelt für die Extraktion von
Kaninchenbackenzähnen. Dieses Instrument
wird verwendet, um parodontaleLigamente
an allen vier Aspekten der Prämolaren und
Molaren aufzubrechen.

284.501.32

Spatula17,5 cm

Improves the examination of the teeth by
repositioning the tongue and cheeks. Features
a lightweight handle.

Spatel 17,5 cm

Verbessert die Untersuchung der Zähne durch
Neupositionierung von Zunge und Wangen.
Verfügt über einen leichten Griff.
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284.501.33

Rodent Mouth Spatulas
Nagetier Mund Spatel

284.501.34

Rodent Mouth Spatulas
Negetier Mund Spatel

284.501.35

Rabbit Dental Rasp
Kaninchen Zahnraspel
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248.259.01

Cheek Dilator–X-Small 4,5cm

Suitable for very small mammals, for which the
the small cheek dilator is too large.

Wangen Dilator extra klein 4,5 cm
Geeignet für sehr kleine Säugetiere, bei denen
der kleine Wangen Dilatorzu groß ist.

248.259.02

Cheek Dilator schmall 5,5 cm
Suitable for smaller mammals such
as chinchillas and guinea pigs,
enhancing inspection of the oral cavity

Wangen Dilator klein 5,5 cm

Geeignet für kleinere Säugetiere wie
Chinchillas und Meerschweinchen,
Verbesserung der Inspektion der Mundhöhle

248.259.03

Cheek Dilator–Large 8cm
Suitableforlarger rabbits

Wangen Dilator groß 8 cm
Geeignet für größere Kaninchen
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248.259.04

Cheek Dilator–Long Reach Curved 8 cm

The 40 mm long reach cheek dilator is ideal for using long
diamond burs to reduce molar teeth. The radius of the paddle
provides better access and visibility by pushing the cheeks away
from the molars.

Wangen Dilator–langgestreckt gebogen 8 cm

Der 40-mm-Wangendilatator mit langer Reichweite ist ideal für
die Verwendung langer Diamantbohrer zur Reduzierung der
Molarenzähne. Der Radius des Paddels bietet besseren Zugang
und bessere Sicht, da die Wangen von den Backenzähnen
weggedrückt werden.
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286.301.66

Creek Teeth Extractor 15 cm

Specially designed for the removal of premolar
and molar teeth in rabbits. The forceps jaws
jaws are narrow and angled to improve access to
the
to improve access to the molars

Creek Zahn-Extraktor 15 cm

Speziell entwickelt für die Entfernung von
Prämolaren und Molaren Zähne bei Kaninchen.
Die Zangenbacken
sind schmal und abgewinkelt, um den Zugang
zu den Backenzähnen zu verbessern

286.301.67

Rabbit Molar Cutters 18 cm

Ideal for trimming excessively long cheek teeth, which are
then reduced in size with the long diamond bur. Prior length
reduction by the molar cutter reduces wear and possible
thermal injury to the tooth. Care must be taken to avoid
tooth fractures and damage to soft tissue.

Kaninchen Backenzahn-Schneider 18 cm

Ideal zum Trimmen übermäßig langer Wangenzähne, die
dann mit dem langen Diamantbohrer verkleinert werden.
Durch vorherige Längenkürzung durch den Molar Cutter
wird der Verschleiß und möglich ethermische Verletzungen
des Zahnes reduziert. Vorsichtist geboten vor
Zahnbrüchen und Schädigung
des weichen Gewebes.
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218.626.13

Rodent Mouth Gag

Lighter than comparable gags,
reducing the weight on the
jaw. Heavy duty with screw
thread. Suitable for small
and large rabbits.
Designed by iM3.

218.626.10

Rodent Mouth Gag

Lightweight design with light spring action.
Suitable for chinchillas, guinea pigs,
rats and small rabbits. Improves the
inspection of the oral cavity.

Rodent Mund Sperrer

Leichtes Design mit leichter Federwirkung.
Geeignet für Chinchillas, Meerschweinchen,
Ratten und kleine Kaninchen. Verbessert die
Inspektion der Mundhöhle.

218.626.12

Rabbitmouth Gag
heavy 11cm

Kaninchen Mundsperrer
schwer 11cm
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218.806.10

Wallace Knee Spreader 10cm

218.625.13

Rabbit Mouth Gag
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274.241.16

claw shears heavy
for small animals
16 cm, with Locking lever

Klauenschere schwer

für kleine Tiere
16 cm, mit Verriegelungshebel
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267.045.00

Teat Dilator

267.041.00

Teat Dilator With Screw

267.040.00

French Pattern Teat Knife

267.065.25

267.065.30

Milking tube

Milking tube

Kanüle mit bauchigem Ende zur Aufnahme von
Gummischläuchen. Größe 8,5cm, 2,5mm

Kanüle mit bauchigem Ende zur Aufnahme
von Gummischläuchen. Größe 8,5cm, 3mm

Cannula with bulbous end
to take rubber tubing.Size 8,5cm, 2,5mm

Cannula with bulbous end to take rubber tubing.
Size 8,5cm, 3mm

267.039.05

KNUDSON teat punch 5 mm

With two cuttings edges that comes together for
removal of fibrous tissue.
Mit zwei zusammenlaufenden Schnittkanten zur
Entfernung von Fasergewebe.
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280.900.01

Universal Extraction Forceps 52,5 cm
rightholder movable

Universal Extraktions Zange 52,5 cm
rechter Backen beweglich

280.900.00

Universal Extraction Forceps 52,5 cm
rightholder movable
Withthreadedrod

Universal Extraktions Zange 52,5 cm
rechter Backen beweglich
Mit Gewindestange
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283.999.10

Lingual Buccal short Head dental Pick

lingual and buccal application to lift the tissue around the
molars, usually before extraction. Made of high quality
stainless steel.Picking length with handle is 46 cm, which
allows to work on all teeth in the horse‘s mouth. The length
of the tip is 3.5 cm. Useful for lifting caps. With neoprene
handle for extra grip even when wet.

Lingual Buccal kurzer Kopf dental Stocker

linguale und bukkale Anwendung zur Hebung des Gewebes
um die Backenzähne, normalerweise vor der Extraktion.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl. Die Pflücklänge
mit Griff beträgt 46 cm, wodurch alle Zähne im Maul des
Pferdes bearbeitet werden können. Die Länge der Spitze
beträgt 3,5 cm. Nützlich zum Anheben von Kappen. Mit
Neoprengriff für zusätzlichen Halt auch bei Nässe

283.999.11

(Anterior posterior) Short head dental pick

For anterior and posterior use when lifting the tissue around the
molars, usually before extraction. Useful for lifting caps. Made of
high quality stainless steel. The length of the pick including the
handle is 46 cm, so the work can be done directly behind the
horse‘s mouth.The length of the tip is 3.5 cm. Useful for lifting
caps. With neoprene handle for extra grip even when wet.

(AnteriorPosterior) kurzer Kopf dental Stocher
Für die anterioreund posteriore Anwendung beim Anheben
des Gewebes um die Backenzähne, normalerweise vor der
Extraktion.Nützlich zum Anheben von Kappen. Hergestellt
aus hochwertigem Edelstahl. Die Länge des Plektrums
einschließlich des Griffs beträgt 46 cm, sodass die Arbeit direkt
hinter dem Maul des Pferdes ausgeführt werden kann. Die
Länge der Spitze beträgt 3,5 cm. Nützlich zum Anheben von
Kappen. Mit Neoprengriff für zusätzlichen Halt auch bei Nässe.
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283.999.12

Needle Head Pick

The needle head is ideal for lifting the tissue around the
molars or for lifting the caps. Made of high quality stainless
steel, comes in a convenient waterproof carrying case. With
an easy grip neoprene handle, this is a multi-functional
precision toothpick. Can also help remove food from
between teeth.Length of the handle with pick is 46cm.The
length of the tip is 6cm.

Nadelkopf-Picker

Der Nadelkopf ist ideal zum Anheben des Gewebes um die
Backenzähne oder zum Anheben der Kappen. Hergestellt
aus hochwertigem Edelstahl, wird in einer praktischen
wasserdichten Tragetasche geliefert. Mit einem griffigen
Neoprengriff ist dies ein multifunktionaler PräzisionsZahnstocher.Kann auch beim Entfernen von Lebensmitteln
zwischen den Zähnen helfen. Länge des Griffs mit Pick ist
46cm. Die Länge der Spitze beträgt 6 cm.

283.999.14

Ramazanperiodontal Elevater

Increasingly, surgical and dental remedial procedures are performed in the equine mouth under visual
control with the patient standing and sedated. Successful removal of deep alveolar root fragments and
teeth with fragile crowns requires a series of elevators that can be used to access all areas of the mouth
and placed with precision adjacent to tooth tissue.These elevators allow the clinician to disrupt periodontal
attachment of both intact and fractured molars prior to using forceps during the extraction process. The
pistol grips allow them to be used with some force to press tooth tissue free of the alveolar wall, and
insertion to a considerable depth within the cup facilitates complete extraction of teeth with even long
reserve crowns.

Ramazanperiodischer Elevator

In zunehmendem Maße werden chirurgische und zahnärztliche Abhilfemaßnahmen im Pferdemund unter
visueller Kontrolle beim stehenden sedierten Patienten durchgeführt. Die erfolgreiche Entfernung von tiefen
Alveolarwurzelfragmenten und Zähnen mit zerbrechlichen Zahnkronen erfordert eine Reihe von Aufzügen,
die für den Zugang zu allen Bereichen des Mundes verwendet und mit Präzision neben Zahngewebe
platziert werden können. Diese Aufzüge ermöglichen es dem Kliniker, die parodontaleBefestigung
sowohl intakter als auch gebrochener Backenzähne vor der Verwendung einer Zange während des
Extraktionsprozesses zu unterbrechen. Die Pistolengriffe ermöglichen es, sie mit etwas Kraft einzusetzen,
um Zahngewebe frei von der Alveolarwandzu pressen, und das Einführen in eine beträchtliche Tiefe
innerhalb der Pfanne erleichtert die vollständige Extraktion von Zähnen mit selbst langen Reservekronen.
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283.999.15

(Lingual Buccal) Long head,
neoprenenhandle

Due to its lingual and buccal application, it is
ideal for lifting tissues around molars or for lifting
caps. Made of high quality stainless steel, comes
in a convenient waterproof carrying case. With
an easy grip neoprene handle, this is a multifunctional precision toothpick.Length of the
handle with pick is 46cm. The length of the tip is
6cm.

(Lingual Buccal) Langer Kopf,
Neoprengriff

Aufgrund seiner lingualenund bukkalen
Anwendung eignet es sich ideal zum Anheben
von Geweben um Backenzähne oder zum
Anheben von Kappen.Hergestellt aus
hochwertigem Edelstahl, wird in einer praktischen
wasserdichten Tragetasche geliefert. Mit einem
griffigen Neoprengriff ist dies ein multifunktionaler
Präzisions-Zahnstocher. Länge des Griffs mit Pick
ist 46cm. Die Länge der Spitze beträgt 6 cm.

283.999.16

(Lateral posterior) Dental pick

With its anterior or posterior application, it is
ideal for lifting tissues around molars or for lifting
caps.Made of high quality stainless steel, comes
in a convenient waterproof carrying case. With
an easy grip neoprene handle, this is a multifunctional precision toothpick. Can also help
remove food from between teeth. Length of the
handle with pick is 46cm. The length of the tip is
6cm

(seitlich posterial) Zahn-Picker

Mit seiner anteriorenoder posteriorenAnwendung
eignet es sich ideal zum Anheben von Geweben
um Backenzähne oder zum Anheben von
Kappen.Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl,
wird in einer praktischen wasserdichten
Tragetasche geliefert. Mit einem griffigen
Neoprengriff ist dies ein multifunktionaler
Präzisions-Zahnstocher. Kann auch beim
Entfernen von Lebensmittelnzwischenden Zähnen
helfen. Länge des Griffs mit Pick ist 46cm. Die
Länge der Spitze beträgt 6 cm
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VETERINARY INSTRUMENTS
VETERINÄR INSTRUMENTE

283.999.01

Dental mirror 75mm Diameter, Straight

Non-magnetically attached, straight dental mirror with
larger head and French front surface for 100% accurate
reflection. Larger mirror surface with French front
provides 100% accurate reflection of dental images on a
larger viewing area. Made of high quality stainless steel

Zahnspiegel 75mm Durchmesser, gerade
Nicht magnetisch befestigter, gerader Zahnspiegel mit
größerem Kopf und französischer Frontoberfläche für
100% genaue Reflexion. Die größere Spiegelfläche
mit französischer Front sorgt für eine 100 % genaue
Darstellung von Zahnbildern auf einer größeren
Betrachtungsfläche. Hergestellt aus hochwertigem
Edelstahl

283.999.02

75 mm Diameter 25d inclined

Non-magnetically fixed, 25 degree angled head,
toothed mirror with French Fronted surface for
100% accurate reflection.French front provides
100% accurate image reflection. Angled head
allows practitioner to see different views of teeth.
Made of high quality stainless steel.

75 mm Durchmesser 25°schräg

Nicht magnetisch fixierter, 25 Grad abgewinkelter
Kopf, Zahnspiegel mit French Fronted-Oberfläche
für 100% genaue Reflexion. Französische
Front sorgt für 100% genaue Bildreflexion. Der
abgewinkelte Kopf ermöglicht es dem Praktiker,
verschiedene Ansichten der Zähne zu sehen.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl.

283.999.04

283.999.03

75 mm Diameter 25d inclined

50 mm Diameter, straight

Non-magnetically fixed, 25 degree angled
head, toothed mirror with French Fronted
surface for 100% accurate reflection.
French front provides 100% accurate image
reflection.Angled head allows practitioner
to see different views of teeth.Made of high
quality stainless steel.

75 mm Durchmesser 25°schräg

Nicht magnetisch fixierter, 25 Grad
abgewinkelter Kopf, Zahnspiegel mit French
Fronted-Oberfläche für 100% genaue
Reflexion. Französische Front sorgt für 100%
genaue Bildreflexion. Der abgewinkelte Kopf
ermöglicht es dem Praktiker, verschiedene
Ansichten der Zähne zu sehen.Hergestellt
aus hochwertigem Edelstahl.
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Non-magnetic solid straight shaft, dental
mirror with French Fronted surface for
100% accurate reflection. French Front
provides 100% accurate imaging of the
image. Made of high quality stainless
steel

50 mm Durchmesser, gerade
Nichtmagnetischer fester, gerader
Schaft, Dentalspiegel mit French
FrontedOberfläche für 100% genaue
Reflexion. French Front bietet eine
100% genaue Abbildung des Bildes.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
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