
Vorteile von DryTips® gegenüber 
herkömmlichen Wa� erollen aus Baumwolle:

VERWENDUNG:

herkömmlichen Wa� erollen aus Baumwolle:

NEU! 
Jetzt mit refl ektierender 
Beschichtung erhältlich.

• Eff ektive Abdeckung des
Ohrspeicheldrüsen-Kanals und der
Wangenschleimhaut

• Polyethylenfolie als Schni� schutz

• Erleichtert das Arbeiten weit hinten 
in der Mundhöhle

• Flexibel, passt sich 
Wangenbewegungen an

• Bleibt auf angenehme Weise am Platz 
und lässt sich gleichzeitig leicht mit 
Wasserspray entfernen

• Refl ektierende Beschichtung für 
bessere Sicht im Arbeitsfeld

• Abformungen

• Okklusale Adjustierung

• Kieferorthopädie

• Fluoridanwendungen

• Komposite

• Zementierung

• Fissurenversiegelung

• Farbbeschichtungsverfahren

Ultimative Speichelkontrolle
Weitaus beständiger als Wa� erollen aus Baumwolle und andere Saugeinlagen

Sie verlieren keine Flüssigkeit bei der Handhabung 
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Für Ihre DryTips® Bestellung:

Video and instructions for use
available at www.microbrush.com 
Gebrauchsanweisung und Video
unter www.microbrush.de 

Artikelnummer Beschreibung

291542 DryTips® groß, weiß, 50 Stk.

291543 DryTips® klein, weiß, 50 Stk.

291726 Refl ective DryTips® groß, silber, 50 Stk.

291727 Refl ective DryTips® klein, silber, 50 Stk.



DryTips® advantage over 
traditional co� on rolls:

IDEAL FOR:

NEW! 
Refl ective coating
now available.

• Eff ective coverage of parotid orifi ce 
and buccal mucosa

• Polyethylen fi lm for cu� ing protection

• Enables easier access to molar region

• Flexible, accomodates cheek 
movement

• Stays comfortably in place, yet is 
easily removed with water spray

• Refl ective coating for increased 
visibility and to aid in retraction

• Impressions

• Occlusal adjustments

• Orthodontics

• Fluoride applications

• Composites

• Cementation

• Fissure sealing

• Paint-on techniques

Ultimate moisture control
Far outlasts co� on rolls and other absorbent pads,

and doesn’t lose moisture when handled. 
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For your DryTips® order:

Video and instructions for use
available at www.microbrush.com 
Video and instructions for use
available at www.microbrush.eu 

Item number Description

291542 DryTips® large, white, 50 ct.

291543 DryTips® small, white, 50 ct.

291726 Refl ective DryTips® large, silver, 50 ct.

291727 Refl ective DryTips® small, silver, 50 ct.


