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Mit der neuen SCHWERT Extended Weingart Ligaturenzange, mit einer Länge von 155 mm, ist der Forderung 
nach einem besonders flexibel einsetzbaren Instrument für die KFO Rechnung getragen worden. Die längeren 
Griffe erlauben einen optimalen Zugang zu schwer erreichbaren Regionen, wie es beispielsweise in der Lingual-
technik öfter der Fall ist. Sie gewährleisten außerdem ein taktiles und ausgewogenes arbeiten. Die grazile Aus-
arbeitung und präziser Grip des Arbeitsendes in Kombination mit einem hochwertigen Oberflächenfinish sorgen 
für maximalen Komfort für Anwender und Patienten.

Die SCHWERT Zange ist mit einem gerieften Hartstahleinsatz (HCS) versehen, welcher eine lange Lebensdauer 
des Instruments und die bestmögliche Adaption in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen sicherstellt.

Durch die bessere Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Bereichen, können Behandlungszeiten verkürzt und 
somit höhere Wirtschaftlichkeit in der Praxis erreicht werden.

With the new SCHWERT Extended Weingart ligature pliers, with an 
extended length of 155 mm, an instrument very flexible in its use for 
orthodontics was created. The longer handles allow an optimal approach 
especially in hardly reachable areas, e.g. in the lingual-technique. 
Furthermore they allow a very tactile and balanced work. Due to the fine 
working tip and its perfect grip, in combination with a high-quality finish, 
the pliers provide maximum comfort for both, patient and operator.

The pliers tips are made of high carbon steel (HCS) inserts, which extends 
the durability considerably and ensures the best adaption possible in every 
area.

Due to the easier reachability of hard approachable areas, the instrument 
helps to shorten treatment times and supports a better profitability in the 
practice.

5308-L
15,5 cm, • max 0,7 mm / .028”, HCS-Einsatz
15.5 cm, • max 0.7 mm / .028”, HCS-insert 

5308-L Weingart Extended

5309 Weingart Standard

+ 25 mm

Hartstahl Einsätze zeichnen 
sich durch ihre Härte und 
Langlebigkeit aus.

High Carbon Steel Inserts 
are known for their hardness 
and durability.


