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WIR GEBEN IHNEN DIE
RICHTIGE WÜRZE

qualität verantwortung sicherheit innovation

Die Grillsaison ist eröffnet:
Zu Ihrer nächsten picodent®

Strahl- und Poliermittel-Bestellung 
erhalten Sie zusätzlich ein 
Barbecue-Gewürzset.* 

Sommer-Aktion
Gültig vom 01. Juli bis 30. September 2019



Strahl- und Poliermittel
Für reine, glatte Oberflächen!

 mind. 99,8 % Aluminiumoxid

  eisen- und quarzfrei

 hohe Härte, bleibt scharfkantig   
 (trägt Einbettmasse schnell ab)

  gesundheitlich ungefährlich
 (keine Silikosegefahr)

 einzigartige kristalline Struktur

  schonend, aber enorm abrasiv

 glättend und höhere Standzeit (30%)

  bakterienhemmend und 
 geruchsneutral

 Siliziumoxid, superfein

  erzeugt gleichmäßigen Seidenglanz

 schonend bei empfi ndlichen 
 Oberflächen

  verdichtet Metalloberflächen

 hohe bakterizide und fungizide   
 Wirkung

  verhindert wirksam unangenehme  
 Gerüche

 verzögert dauerhaft die Austrock- 
 nung des Poliermittels

  sehr gute Materialverträglichkeit

  eisen- und quarzfrei

 hautfreundlich, geruchsneutral

  gesundheitlich ungefährlich
 (keine Silikosegefahr)

Einfach Dosiertüte an einer der
oberen Ecken aufschneiden…

…und Sie erhalten einen praktischen 
Ausgießer zum leichten Befüllen des
Strahlmitteltanks Ihres Gerätes.

*Bestellen Sie picodent® Strahl- und Poliermittel und Sie erhalten bei          
  einem Auftragswert ab 100,- € ein leckeres BBQ-Gewürzset dazu!
Aktion ist gültig vom 01. Juli bis 30. September 2019. 

BBQ TRIO GEWÜRZSET:
1 BBQ Steak Grinder | die Gewürzmühle für beste Steaks
1 Honey Mustard | handmade Honig-Senf mit Curry und Chilli Essenzen
1 Roasted Garlic Grinder | die praktische Knoblauch-Gewürzmühle

picodent® SOMMER-AKTION
ab 100,- € Auftragswert 

Aluminiumoxid, mind. 99,8 %, reinweiß
Feinstrahlmittel für Modellguss und Aufbrennlegierungen

Speziell zum Polieren von Kunststoffprothesen – Mit pico-strahlresin wird die 
gleiche Poliertechnik angewendet wie beim Arbeiten mit Bimssteinpulver

Gebrauchsfertige Anmischflüssigkeit für Bimssteinpulver und pico-strahlresin
Siliziumoxid, superfein, zum Reinigen und Glätten von Edelmetalllegierungen

Zum Polieren und Bearbeiten von Kunststoffprothesen

Anschließend die Tüte mit Clipverschluss 
sicher verschließen. Die Dosiertüten sind 
innen PE-beschichtet.
So bleibt Ihr Strahlmittel vor Feuchtig-
keit und Verunreinigungen geschützt.

pico-edelkorund

pico-strahlresin

Strahl- und Poliermittel in praktischen Dosiertüten - Anwendung

pico-glanzstrahlperlen

pico-bimsclean

pico-edelkorund pico-strahlresin

pico-bimsclean
pico-glanzstrahlperlen

pico-bimssteinpulver

pico-bimssteinpulver

Feinstrahlmittel für Modellguss
und Aufbrennlegierungen

Speziell zum Polieren von
Kunststoffprothesen
Mit pico-strahlresin wird die gleiche 
Poliertechnik angewendet wie beim 
Arbeiten mit Bimssteinpulver

Zum Reinigen und Glätten
von Edelmetalllegierungen

Gebrauchsfertige Anmischflüs-
sigkeit für Bimssteinpulver und 
pico-strahlresin

Zum Polieren und Bearbeiten
von Kunststoffprothesen

Bestellen Sie gleich hier und jetzt zu unseren Aktionspreisen. 
Bitte tragen Sie die gewünschte Menge in die dafür vorgesehenen Felder ein.

BESTELLUNG

Unterschrift

Name des Bestellers

Laborstempel

Datum

5 kg: 20,70 €

4 x 5 kg (20 kg): 59,10 €

2 kg: 18,00 €

4 x 2 kg (8 kg): 64,70 €

10 kg: 67,90 €

1.000 ml:    8,80 €

5.000 ml:  33,50 €

5 kg: 18,40 €

4 x 5 kg (20 kg): 47,90 €

5 kg: 14,10 €

4 x 5 kg (20 kg): 38,80 €

50 µ: __________ 110 µ: __________ 250 µ: __________

50 µ: __________ 110 µ: __________ 250 µ: __________

Menge: ___________________________

Menge: ___________________________

Menge: ___________________________

Menge: ___________________________

Menge: ___________________________

50 µ: ___________________ 125 µ: __________________ 

50 µ: ___________________ 125 µ: __________________ 

fein: __________ mittel: __________ grob: ___________

fein: __________ mittel: __________ grob: ___________
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