
bite-bumper™  in

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany

Telefon +49 72 31 / 803-0 · Fax +49 72 31 / 803-295

www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

98
9-

63
3-

60
  

  
Pr

in
te

d 
by

 D
en

ta
ur

um
  

  
G

er
m

an
y 

  
 0

5/
07

/C
/R

1-
2 Zur atraumatischen Bisssperrung

Opens deep bite without trauma

Stand der Information · Date of information: 05/07

Änderungen vorbehalten · Subject to modifications 

 Mehr Informationen zu Dentaurum Produkten  
finden Sie im Internet.

Additional information regarding Dentaurum products 
can be found on the internet.

 Beachten Sie hierzu auch unser spezielles Kursangebot: 
Mehr Informationen unter unserer Hotline

Also note our special course offers: 
Further information can be obtained by contacting  
our hotline: 

+49 72 31 / 803-470

Für Ihre Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte steht Ihnen unsere 
kieferorthopädische Anwendungsberatung gerne zur Verfügung.
Our orthodontic technicians are available to answer any questions 
you may have regarding our products: 

 Hotline Tel.-Nr. Festsitzende Technik +49 72 31/803-550 
 Fixed Appliance Technique Hotline 
 Hotline Tel.-Nr. Herausnehmbare Technik +49 72 31/803-555 
 Removable Appliance Technique Hotline 

           Gebührenfreie Fax-Nr.   0 800 / 4 14 24 34

 Telefonische Auftragsannahme +49 72 31/803-210 
 Order Department 

Sie können unsere Produkte auch online bestellen 
unter:

www.dentaurum.de
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Distributed by:

Gestenco International AB
P O Box 24067, SE-400 22 Gothenburg, Sweden
Phone +46 31 81 00 35, Fax +46 31 81 46 55

www.gestenco.com / info@gestenco.com

Manufactured by:

Zertifiziert nach ISO 9001 and ISO 13485/CE
ISO 9001 and ISO 13485/CE certified

* registered trademark of Gestenco International AB
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Bite-Bumpers™ work in open and deep bite 
cases by allowing the anteriors to ride up 
and out of occlusion. The Bite-Bumpers™ 
eliminate bond failures of brackets and are 
especially valuable with ceramic or self- 
ligating brackets.

The unique fixed ”placement-jig” guarantees 
the correct height on the lingual of the tooth 
and makes sure the two Bite-Bumpers™ are 
100 % parallel.

The Bite-Bumpers™ are made of a compo-
site polymer that is more comfortable, 
aesthetic and will increase biocompatibility 
in nickel sensitive patients.

Bite-Bumpers™ are bonded in the same 
manner as metal or ceramic brackets. The 
Bite-Bumpers™ have a slotted mechanical 
bonding base.

The placement-jig can easily be removed by 
hand or by a cutting instrument after bon-
ding  - see illustration.

Instructions 
1.  Put the placement-jig against the incisal 

edge during bonding.

2.  Remove the jig when bonding material 
is cured.

3. Bite-Bumper™ ready.

Availability 
Bite-Bumper™ 10 pieces REF 705-000-00

Zur atraumatischen Bisssperrung
Opens deep bite without trauma

Bite Bumpers™ werden in Fällen von  Tiefbiss 
eingesetzt. Sie gestatten eine atraumatische 
Bisssperrung im Frontzahnbereich und verhindern 
damit den Verlust von bukkal geklebten Brackets 
in der UK Front. Sie sind insbesondere auch bei 
Anwendung von Keramik- oder  ligaturenfreien 
Brackets geeignet.

Die neuartige, fest montierte Setzhilfe ermöglicht 
eine korrekte Platzierung auf der Palatinalfläche 
der mittleren Schneidezähne und stellt eine  
Parallelität der beiden Bite-Bumpers™ sicher.

Bite-Bumpers™ sind aus einem speziellen Komposit 
Polymer gefertigt, das einen hohen Anspruch an 
Komfort und Ästhetik erfüllt und auch bei Patienten 
mit Nickelüberempfindlichkeit geeignet ist.

Bite-Bumpers™ werden auf die gleiche Weise wie 
Metallbrackets gebondet. Bite-Bumpers™ haben 
eine Basis mit mechanischen Unterschnitten.

Die Setzhilfe kann nach dem Bonding manuell 
oder mit einem Cutter leicht entfernt werden 
(siehe Abbildungen).

Gebrauchsanweisung 
1.  Beim Bondingvorgang platzieren Sie die 

Setzhilfe gegen die Schneidekante.

2.  Entfernen Sie die Setzhilfe, nachdem das 
Adhäsiv ausgehärtet ist.

3. Fertig gesetzter Bite-Bumper™.

Lieferprogramm 
Bite-Bumper™ 10 Stück REF 705-000-00
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