



Unsere Arbeitsanweisung
Wiederaufbereitung von
resterilisierbaren Instrumenten
nach DIN EN ISO 17664 QSA313
finden Sie unter www.carlmartin.de

Our work instruction for the
reprocessing of re-sterilisable
instruments according to
DIN EN ISO 17664 (QSA313)
you can find on www.carlmartin.de

B-0018-19-Gebrauchsanweisung Scheren Easy Clean - 2019

Both scissors parts are marked
inside with a identification
number (equal for both sides),
so that the matching parts
can be assembled each time
again.

FINEST DENTAL INSTRUMENTS
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In beiden Scherenhälften
befindet sich innen eine
Identnummer (gleich für beide
Seiten) so daß die jeweilig
passenden Teile wieder
montiert werden können.

134 °C
274 °F
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INSTRUCTIONS FOR USE
802/12-EC / 864/13-EC
Zahnfleischscheren · Gum scissors

GEBRAUCHSANWEISUNG
1.
90°

2.

1. Zur Demontage öffnen sie
die Schere im Rechten
Winkel – 90°

2. Heben sie den oberen Teil
der Schere kurz an (ca. 45°)
und lösen die beiden
Scherenteile voneinander –
FERTIG

INSTRUCTIONS FOR USE
1.
90°

2.

3. Nach erfolgter Aufbereitung
werden die beiden
Scherenteile dann in
umgekehrter Reihenfolge
(entsprechend der Bilder 1 -2
-3) wieder zusammen gesetzt

2. Lift the upper part of the
scissors briefly (ca. 45°) and
separate both parts from
each other – DONE
(By appropriated handling, the
scissors parts can be separated
without great effort - otherwise risks
of damages/break of the screw
are not excluded.)

(bei sachgemäßer Handhabung
lassen sich die Scherenteile ohne
großen Kraftaufwand korrekt lösen ansonsten besteht die Gefahr
einer Beschädigung / Bruch der
Schraube)
3.

1. For dismantling, open the
scissors in the right
angle – 90°

3.

3. After processing has been
effected, both scissors parts
are put together again in
reversed order (according to
the pictures 1-2-3).

