
 

EINBAU DES TOPJET  

Auch der Einbau ist vereinfacht, da der T-Connector nun leichtgängig mit der Fasspinzette nach 
hinten ausgezogen werden kann. Ist der Distanzstift versehentlich zu weit ausgefahren? Durch 
einfaches Einlegen einer zahnärztlichen Häkchensonde in die Öse des Rastzahns wird der 
Arretierungmechanismus gelöst und das Distanzrohr kann auf diese Weise einfach wieder 
eingefahren werden.  

Neuvorstellung: TopJet clix  
 
Aktivierung und Deaktivierung in Sekundenschnelle 
hygienisch und komfortabel 
präzise und betriebssicher 

 

  

Sehr geehrte TopJet Anwenderin!  

Sehr geehrter TopJet Anwender! 

  

Es ist uns eine große Freude, Ihnen den TopJet clix, die überarbeitete Version des bewährten 
TopJet Molaren Distalizers vorzustellen. Einbau sowie Funktion des TopJets haben sich dabei nicht 
verändert. Wie Sie jedoch sofort erkennen werden, arbeitet diese Version ohne Alastikgummis. An 
deren Stelle ist ein Distanzstab getreten, der nach dem „Rastzahnprinzip“ arbeitet. Aktivierung und 
Deaktivierung sind damit deutlich einfacher. Statt bisher 4 Aktivierungsstufen gibt es nun 5 mit 
einem Hub von jeweils 1,6mm, die hörbar einrasten. 

„T-Connector leichtgängig nun mit der Fasspinzette nach hinten ausziehen“  

TopJet bisher mit 
Alasticgummis TopJet clix, nun mit Federarretierung 



 

DEAKTIVIERUNG 

Nach dem Einbau des TopJet clix (Schließen des T-Connectors, Verkleiden des C-Clips und 
des T-Connectors mit Triad Gel) können Sie durch Anheben des Rastzahns (2) mit der 
zahnärztlichen Häkchensonde (1) das Doppelrohr nach hinten ausgleiten lassen. Dadurch 
kann sich die Druckfeder im TopJet bis in ihre Nullposition entspannen. 

AKTIVIERUNG 

Sie legen die Häkchensonde (1) in die distale Taille (3) des Doppelrohrs und ziehen dieses 
nach mesial. Sie haben nun die Wahl zwischen bis zu 5 Einraststufen zu je 1,6 Millimetern. 

Sowohl Reaktivierung als auch Deaktivierung sind nun in Sekundenschnelle und leicht möglich. Der 
neue TopJet clix vereint Präzision, Betriebssicherheit und höchsten Komfort für Sie und Ihre Patienten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Promedia A. Ahnfeldt GmbH 

Marienhütte 15 
57080 Siegen 
Tel.: 0271 - 31 460-0 
Fax: 0271 - 31 460-80 
info@promedia-med.de 

www.promedia-med.de 
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