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nie wieder "Schaukler" oder "Wipper"
mit den fünf unterschiedlich abgewinkelten quinto Armen 
können alle Teile einer zahntechnischen Arbeit perfekt in 
Position gehalten werden



NIE WIEDER 
"SCHAUKLER" 

ODER "WIPPER" 

quinto
die dritte Hand

Der quinto ist eine hoch präzise und gleichzeitig
 

einfache Lösung zur Fixierung selbst komplexer 

zahntechnischer Arbeiten auf dem Modell. 
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Anwendungsgebiete

Vorteile

· fixiert und sichert selbst komplexe 
zahntechnische Arbeiten ganz einfach 
und präzise auf dem Modell

· hält die Einzelteile einer getrennten 
Brücke zum Fixierschweißen exakt in 
Position 

· vereinfacht wesentlich das Verkleben 
z.B. einer Galvano Mesiostruktur mit 
dem tertiären Modellgussgerüst

· hilft zuverlässig, eine gegossene Mo-
dellgusserweiterung zum Verschweißen 
mit der Basis in Position zu halten

· stellt sicher, dass die Modelle vor dem 
Einartikulieren zentrisch fixiert bleiben

· verhindert “Schaukler” oder “Wipper” 
aufgrund unzureichender oder falscher 
Fixierung 

· hält alle fixierten Teile sicher in Position, 
so dass der Anwender beide Hände 
zum Arbeiten frei hat

· sorgt für verzugfreies, gleichmäßiges 
Aushärten von Klebewachs oder Heiß-
kleber

· keine Probleme beim Einartikulieren

· keine Wartezeit während Kleber oder 
Kunststoff aushärten.

· spart Zeit und steigert die Produktivität

· individuell einstellbar für jegliche zahn-
technische Arbeiten

· kann direkt per Anschlussbuchse mit 
dem phaser Mikroimpulsschweißgerät 
verbunden werden
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Arbeitsablauf

Fixieren Sie das Modell 
auf der Quinto Grundplat-
te, indem Sie den Klemm-
arm #1 (90° Winkel) leicht 
auf das Modell drücken.

Je nach Fall verwenden 
Sie die anderen Arme um 
die zu fügenden Einzel-
teile auf dem Modell zu 
fixieren. 

Nun können Sie die 
Einzelteile verschweißen, 
verkleben oder mit Kunst-
stoff verbinden und haben 
beide Hände frei.

Bestellnummer Beschreibung Preis

QU100 Quinto 

Modellplatte mit Aufnahmeholm inkl. 

·  Klemmarm #1 (zur Modellfixierung)
·  Klemmarm #2 (ein flacher Winkel)
·  Klemmarm #3 (zwei flache Winkel)
·  Schraubgelenkarm #1 (ein 90° Winkel)
·  Schraubgelenkarm #2 (zwei 90° Winkel)

€ 249,00

BESTELLINFORMATION

1 2 3

Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versand




