
Bestellformular für Molaren-Bänder 
Fax-Nr.: 07231 / 459-102 • kundenservice@forestadent.com

 1. OK-Molar  2. OK-Molar  1. UK-Molar  2. UK-Molar

rechts links rechts links rechts links rechts links

Bukkalr.

Band

Schloss

Größe Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

1 97 1 1

2 98 2 2

3 99 3 3

4 00 4 4

5 1 5 5

6 2 6 6

7 3 7 7

8 4 8 8

9 5 9 9

10 6 10 10

11 7 11 11

12 8 12 12

13 9 13 13

14 10 14 14

15 11 15 15

16 12 16 16

17 13 17 17

18 14 18 18

19 15 19 19

20 16 20 20

21 17 21 21

22 18 22 22

23 19 23 23

24 20 24 24

25 21 25 25

26 22 26 26

27 23 27 27

28 24 28 28

29 25 29 29

30 26 30 30

31 27 31 31

32 28 32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

Aufgeschweißt für Technik:          Slot: 

Bandtyp:      W-Fit (Gr. 1 - 32)            Dura-Fit (Gr. 5 - 36)     
Setzlasche:     ja           nein

Notizen:

  
Kunden-Nr.:

Datum: (Absender/Stempel & Unterschrift)
(falls zur Hand)
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	Aufgeschweißt für Technik: 
	Slot: 
	WFit Gr 1  32: Off
	ja: Off
	DuraFit Gr 5  36: Off
	nein: Off
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