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A HEALTHY WORKING ENVIROMENT 
DOESN‘T HAPPEN BY CHANCE

A dental laboratory technician, is exposed to an average of approximately  
12 kg of dust each year. This figure clearly illustrates the importance of an 
excellent extraction system!

But what is it?

Fine dust is made up of respirable dust  
particles measuring between 0.01 and  
1µm. If a dental technician fails to com-
pletely extract the dust, he or she will be 
exposed to cobalt, nickel, beryllium or 
quartz and is therefore living dangerously. 
Even substances such as plaster, gold or 
synthetic material can endanger the health 
of you and your colleagues.

Why are fine dust particles so dangerous?

Micro particle dust poses a particular risk 
to our lungs as it can penetrate deep into 
the alveolar region and be deposited there. 
This may lead to altered tissue structure and 
severe scarring (pneumoconiosis). It can 
also cause dermatitis.

It‘s easy to exceed the limits

Limit values as set down in regulations by 
the German employers‘ liability insurance 

association are exceeded quicker than you 
would think. 

MAK:  The MAK value (maximum allow- 
able workspace concentration) of 
quartz, for exmaple, is currently 
only 0.00015mg/m3 room air.

TRK:  The TRK value (technical reference 
concentration) of nickel, for example, 
is currently only 0.0005 mg/m3  
fine dust and cobalt is only 
0.0001mg/m3 room air.

Concentrations above these limits can have 
a lethal impact on the human body, such 
as poisoning, allergies or cancer. That‘s 
why we at FTB, a European market leader, 
offer top-quality FTB replacement filter 
bags to suit extraction systems by KaVo, 
Freuding, Harnisch+Rieth, Dental Art, Erio 
and Wassermann, amongst others. They 
are manufactured in accordance with the 
latest requirements for quality assurance in 
Germany.

THE BIGGEST HAZARD COMES FROM FINE DUST

KAVO FREUDING

HARNISCH+RIETH

DENTAL ART
ERIO

WASSERMANN

FTB REPLACEMENT FILTER BAGS FOR:

ZUBLER



0%
COMPLAINTS

100%
QUALITY & SATISFACTION

THAT‘S ECONOMICALLYUTILIZE THE EXPERIENCE OF 
1,000,000 FILTERS PRODUCED

•  We produce all Filters according to your guidelines, even in small quantities 
•  Health can not be bought by saving on low end products
•  Our filters are certified and comply with the highest quality Standards

You receive in a Product from FTB: 100% quality and satisfaction.
Because in our long standing activity with Filter products, as Filter System Partner 
and in cooperation with manufacturers we gathered the experience which we  
pass onto you with every Filter.  



Application and advantages
• Developed together with laboratories
•  For extraction of hazardous substances e.g. plaster, precious metals, ceramics
• Microfilter with integral pre-filter
•  Filter fabric certified according to validity period: 

up to 12 / 96 ZH 1 / 487 / BIA 
from 01 / 97 EN 60335-2-69 / BIA 
since 01 / 2010 EN 60335-2-69 / IFA

DENTALFILTERS FOR:
RETAILERS | DENTAL LABORATORIES | EQUIPMENT MANUFACTURERS

FTB replacement filter bag for use with  
KaVo applications

FTB replacement filter bag for use with  
Freuding extraction systems

FTB replacement filter bag for use with  
Harnisch+Rieth applications
We use nonwoven fabric instead of paper 
which gives both quality and cost benefits

Technical Data:
•  For use with all  

EWL-extraction systems

Technical Data:
•  For use with  

AT / AM / AE / AG / TA 035 
extraction systems

Technical Data:
•  For use with  

DLE 255S / DLE 255E / DLE 260S 
DBS 320 twin chamber I D-V 
DBS 260E / G-F 318 E
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The original part numbers of the manufacturers are only for your orientation. It concerns here FTB replacement filter bags for the 
various dust extractor systems and not the original part of the manufacturers. All prices plus tax. 

KaVo

Art. No. 920-3930

FTB-Replacement filter bag applicable for KaVo / EWL 0.658.2160

Packaging: 1 unit = 5 pc in a sealed bag $53.80 CAD (unit)

Art. No. 920-4360

FTB-Replacement filter bag applicable for KaVo 0.658.2350

Packaging: 1 unit = 2 pc in a sealed bag $45.00 CAD (unit)

Art. No. 920-14799

FTB-Replacement filter bag applicable for KaVo 0.659.3012

Packaging: 1 unit = 5 pc in a sealed bag $137.30 CAD (unit)

Art. No. 920-14798

FTB-Replacement filter application for KaVo 0.658.9802

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $106.20 CAD (unit)

Art. No. 920-6800

FTB-Replacement long term filter application for KaVo 0.657.1142

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $207.00 CAD (unit)

incl. disposal bags

Freuding

Art. No. 920-3931

FTB-Replacement filter bag applicable for Freuding TA 035

Packaging: 1 unit = 3 pc in a sealed bag $35.80 CAD (unit)

Art. No. 920-4608 / Art. No. 920-4609

FTB-FTB-Replacement filter bag applicable for Freuding F4 531 / F4 532

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag $16.75 CAD (unit)

Art. No. 920-4610

FTB-Replacement filter bag applicable for Freuding MA 535

Packaging: 1 unit = 3 pc in a sealed bag $33.30 CAD (unit)

Art. No. 920-4413 / Art. No. 920-4639

FTB-Replacement filter bag applicable for Freuding F4 530 / MA 635

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag $30.90 CAD (unit)

Art. No. 920-4611

FTB-Replacement filter bag applicable for Freuding MA 636

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag $51.85 CAD (unit)

Art. No. 920-14792

FTB-Replacement filter applicable for Freuding MA 528

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $71.85 CAD (unit)

The original part numbers of the manufacturers are only for your orientation. It concerns here FTB replacement filter bags for the 
various dust extractor systems and not the original part of the manufacturers. All prices plus tax. 
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The original part numbers of the manufacturers are only for your orientation. It concerns here FTB replacement filter bags for the 
various dust extractor systems and not the original part of the manufacturers. All prices plus tax. 

Harnisch+Rieth

Art. No. 920-10378

FTB-Replacement filter bag applicable for H+R 42015

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag,  
minimum order quantity = 5 units $22.00 CAD (unit)

Art. No. 920-10457

FTB-Replacement filter bag applicable for H+R 42100

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag,
minimum order quantity = 5 units $35.65 CAD (unit)

Art. No. 920-10674

FTB-Replacement filter bag applicable for H+R 42303

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag,
minimum order quantity = 3 units $31.50 CAD (unit)

Art. No. 920-4461

FTB-Replacement filter bag applicable for H+R 42300

Packaging: 1 unit = 5 pc in a sealed bag $111.15 CAD (unit)

Art. No. 920-10892

FTB-Replacement filter bag applicable for H+R 42301

Packaging: 1 unit = 5 pc in a sealed bag $107.10 CAD (unit)

Art. No. 920-14797

FTB-Replacement filter applicable for DLE 255

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $324.00 CAD (unit)

The original part numbers of the manufacturers are only for your orientation. It concerns here FTB replacement filter bags for the 
various dust extractor systems and not the original part of the manufacturers. All prices plus tax. 

Dental Art

Art. No. 920-6507

FTB-Replacement filter bag applicable for Dental Art FL/ASP

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag $17.30 CAD (unit)

Art. No. 920-6499

FTB-Replacement filter bag applicable for Dental Art FL/ASP 5

Packaging: 1 unit = 5 pc in a sealed bag $69.10 CAD (unit)

Art. No. 920-6500

FTB-FTB-Replacement filter bag applicable for Dental Art FL/ASP 10

Packaging: 1 unit = 10 pc in a sealed bag $120.90 CAD (unit)

Erio

Art. No. 920-6091

FTB-Replacement filter bag applicable for Erio 84 T

Packaging: 1 unit = 5 pc in a sealed bag $71.85 CAD (unit)

Art. No. 920-12574

FTB-Replacement filter bag applicable for Erio AR - RFI-54

Packaging: 1 unit = 5 pc in a sealed bag $71.85 CAD (unit)
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The original part numbers of the manufacturers are only for your orientation. It concerns here FTB replacement filter bags for the 
various dust extractor systems and not the original part of the manufacturers. All prices plus tax. 

The original part numbers of the manufacturers are only for your orientation. It concerns here FTB replacement filter bags for the 
various dust extractor systems and not the original part of the manufacturers. All prices plus tax. 

Zubler

Art. No. 920-14793

FTB-Replacement filter bag applicable for Zubler 556/0035

Packaging: 1 unit = 3 pc in a sealed bag $35.80 CAD (unit)

Art. No. 920-14794

FTB-Replacement filter bag applicable for Zubler 556/0063

Packaging: 1 unit = 1 pc in a sealed bag $51.85 CAD (unit)

Art. No. 920-14795

FTB-Replacement filter applicable for Zubler 556/019

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $71.85 CAD (unit)

Art. No. 920-14796

FTB-Replacement filter applicable for Zubler 556/062
FZ Vario / EF5 - EF5/2 central suction

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $216.00 CAD  (unit)

Art. No. 920-18376

FTB-Replacement filter bag applicable for LSG-02 / SG-1/2

Packaging: 1 unit = 3 pc in a sealed bag $137.30 CAD (unit)

Art. No. 920-18377

FTB-Replacement filter bag applicable for SG 1/1 / SG 2/2

Packaging: 1 unit = 4 pc in a sealed bag $149.30 CAD (unit)

incl. disposal bags

incl. disposal bags

Wassermann

Art. No. 920-10462

FTB-Replacement filter bag applicable for WP-EX 2000

Packaging: 1 unit = 2 pc in a sealed bag $58.50 CAD (unit)

incl. disposal bags

Art. No. 920-11035

FTB-Replacement filter bag applicable for Vaniman VMC-A400-3

Packaging 1 unit = 3 pc. in a sealed bag $32.40 CAD (unit)

Art. No. 920-15075

FTB-Replacement filter bag applicable for Nevin 9700B

Packaging 1 unit = 3 pc. in a sealed bag $53.10 CAD (unit)

Vaniman

Art. No. 920-11034

FTB-Replacement filter bag applicable for Vaniman VMC-A400-5

Packaging 1 unit = 5 pc. in a sealed bag $53.80 CAD (unit)

Nevin
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I. Geltungsbereich
Die Verkaufsbedingungen gelten für sämtliche Bestellungen von Lieferungen oder Leistungen von Kunden 
bei der Fa. FTB Filtertechnik Brockmann GmbH & Co. KG, Veitshöchheim (im Folgenden FTB). Kunden 
im Sinne dieser AGB sind Unternehmen als Kaufleute, juristische Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen i. S. d. § 310 I BGB.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für sämtliche Käufe und Bestellungen 
bei FTB. Nur mit schriftlicher Zustimmung von FTB können Abweichungen von diesen AGBs vereinbart 
werden.

II. Vertragsabschluss
1. Der Vertrag mit dem Besteller über eine Lieferung oder Leistung kommt durch schriftliche Annahme 
des Vertragsangebots zustande. Als schriftliche Annahme gilt auch die Bestätigung per Telefax oder 
e-Mail.

2. Alle im Zusammenhang mit einer Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. 
B. Kalkulationen, Zeichnungen bleiben Eigentum von FTB. Ihr stehen auch weiterhin die Urheberrechte 
an diesen Unterlagen zu. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wenn der 
Vertrag mit dem Besteller nicht zustande kommt, sind diese Unterlagen unverzüglich an FTB zurückzu-
senden.

Abweichungen von dieser Grundregel bedürfen der schriftlichen Zustimmung von FTB.

III. Preise und Zahlung
1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk (DDU) ausschließlich Verpackung und zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei allen Preisangaben handelt es sich um Nettopreise. Die Kosten der 
Verpackung bzw. Sonderverpackung werden als eigene Positionen in der Rechnung ausgewiesen.

2. Für spezielle Beschriftungen der Kartonagen berechnet FTB eine Gebühr in Höhe von 3 % des 
Nettowarenwertes. Für Einzelverpackungen beispielsweise nach Kommissionen berechnet FTB eine 
Gebühr in Höhe von 7 % des Nettowarenwertes.

3. Anfallende Versandkosten sind vom Besteller in voller Höhe zu tragen. Die Versandkosten innerhalb 
Deutschlands werden pauschal mit 9,95 € berechnet, unabhängig von der Menge, dem Gewicht 
oder dem Volumen.

Ab einem Nettowarenwert von 200,00 € liefert FTB frei Haus, wenn es sich um eine deutschlandweite 
Sendung handelt und FTB die Art des Versandes und den Versender bestimmen kann. Wählt der Bestel-
ler eine besondere Versandart, hat er die damit verbundenen Kosten zu tragen.

4. Der Mindestbestellwert beträgt 50,00 € Nettowarenwert. Für Bestellungen unterhalb dieses 
Mindestbestellwertes berechnet FTB 15,00 € Mindermengenzuschlag.

5. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf eines der genannten Konten von FTB zu  
erfolgen. Sofern nichts anderes mit dem Besteller vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen 
ohne jeglichen Abzug zu bezahlen. Bei einer Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum 
gestattet FTB dem Besteller einen Skontoabzug von 2 %. Im Falle des Zahlungsverzuges werden Ver-
zugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Diskontzinssatz der EZB berechnet. Die Geltendma-
chung eines höheren Verzugsschadens bleibt davon unberührt. Mit der 2. Mahnung fallen 5,00 €, mit 
der 3. Mahnung 15,00 € Mahngebühren an. Sollte nach der 3. Mahnung immer noch keine Zahlung 
erfolgen, wird FTB ohne weitere Vorankündigung das gerichtliche Mahnverfahren einleiten.

6. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertrag-
sabschluss erfolgen, vorbehalten.

7. Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung von Rechnungsbeträgen mit eigenen Forderungen 
gegen FTB nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von FTB anerkannt sind. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

IV. Lieferzeit
1. Die Einhaltung des vereinbarten Liefertermins setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Bestellers voraus, soweit seine Mitwirkung erforderlich ist. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so ist FTB berechtigt, den dadurch entstehenden Schaden sowie etwaige Mehraufwendungen vom 
Besteller ersetzt zu verlangen. Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Übergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Lieferung oder Leistung in dem Zeitpunkt auf 
den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist. Weitergehende Ansprüche von FTB 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

3. FTB haftet bei Verzögerungen der Leistung nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben  
Fahrlässigkeit. 

4. In anderen Fällen des Verzuges wird die Haftung von FTB für Schadensersatz neben der Leistung 
auf insgesamt 10 % und für den Schadensersatz statt der Leistung einschließlich des Ersatzes 
vergeblicher Aufwendungen auf insgesamt 20 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Weitergehende 
Ansprüche des Bestellers sind auch nach Ablauf einer dem Verkäufer etwa gesetzten Frist zur Leistung 
ausgeschlossen. Die Beschränkung gilt nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein Schaden nach Satz 
1 dieses Absatzes gegeben ist.

5. Bei einer leicht fahrlässig verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haf-
tet FTB nach den gesetzlichen Bestimmungen. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers 
wegen Lieferverzuges bleiben unberührt.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag bleibt FTB Eigentümer 
der gelieferten Sache. Das Eigentumsrecht geht erst auf den Käufer über, wenn sämtliche Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung vollständig bezahlt sind, auch wenn bei Folgelieferungen FTB sich darauf 
nicht beruft.

2. Der Besteller ist verpflichtet, auch solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Er hat FTB unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der 
gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt wird. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Drittwiderspruchsklage 
gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für die von FTB verauslagten entstandenen Kosten.

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der unter Vorbehaltseigentum stehenden Ware im normalen 
Geschäftsgang berechtigt. Der Besteller tritt die Forderung gegen seinen Kunden aus der Weiterveräu-
ßerung schon jetzt an FTB in Höhe des vereinbarten Faktura-Endbetrages einschließlich der Mehrwert-
steuer ab.
Diese Abtretung ist unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Davon unberührt bleibt die Befugnis von FTB, die Forderung selbst einzuziehen. 
Die Forderung wird von FTB erst selbst eingezogen, wenn der Besteller auf eine zweite Mahnung hin 
nicht leistet und sich in Zahlungsverzug befindet oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets namens 
und im Auftrag von FTB. Im Falle der Be- und Verarbeitung setzt sich das Anwartschaftsrecht des 
Bestellers an der Kaufsache in der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, FTB 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt FTB das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des objektiven Wertes der Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung.
Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sa-
che des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller FTB anteilsmäßig 
Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für FTB verwahrt. Zur 
Sicherung der Forderungen von FTB gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an 
FTB ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. FTB nimmt diese Abtretung bereits jetzt an.
FTB verpflichtet sich, die ihr aus der Sicherungsübereignung zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Bestellers freizugeben, soweit der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 20 % übersteigt.

VI. Gewährleistungsansprüche
1. Die Inanspruchnahme von Gewährleistungsrechten durch den Besteller setzt voraus, dass dieser 
seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen 
ist. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit erfolgter Ablieferung der von FTB gelieferten Ware bei dem 
Besteller. Ihre Dauer bestimmt sich nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die von FTB gelieferte Ware unmittelbar nachdem er sie in Empfang 
genommen hat zu untersuchen und, wenn er Mängel feststellt, diese unverzüglich, d. h. spätestens 2 
Tage nach Empfangnahme der Ware, bei FTB anzuzeigen.

3. Die Gewährleistungsrechte kann der Besteller nur in Anspruch nehmen, wenn er die Ware sofort 
kontrolliert und die Mängel spätestens innerhalb der Frist von 2 Tagen bei FTB anzeigt. Eine spätere 
Untersuchung oder eine spätere Mängelanzeige führt zum Verlust der Gewährleistungsrechte 
(§ 377 HGB).

4. Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird FTB die Ware, vorbehaltlich des Eingangs der 
fristgerechten Mängelrüge, nach Wahl von FTB nachbessern oder Ersatzware liefern. FTB steht die 
Gelegenheit zur Nacherfüllung in einer angemessenen Frist zu. Das Fehlschlagen der Nachbesserung 
ist erst nach dem zweiten erfolglosen Versuch gegeben.

5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung der Lieferung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung durch den Besteller, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmit-
tel, mangelhafter Einbau- und Montagearbeiten oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, 
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind und nicht zu erwarten waren.
Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten oder Änderung vorgenom-
men, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keinerlei Gewährleistungs-
ansprüche.

6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
sich erhöhen, weil die von FTB gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als den der Nieder-
lassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungs-
gemäßen Gebrauch.

7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen FTB bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung 
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen FTB gilt ferner 
V. Abs. 4 entsprechend.

VII. Sonstiges
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. Ausdrücklich sind die Bestimmungen des UN-Kaufrechts für die Rechtsbezie-
hungen zwischen den Parteien ausgeschlossen.

2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der 
Geschäftssitz der FTB in Veitshöchheim, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
worden sind, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Mündliche Abreden sind unwirksam. 
Änderungen der getroffenen Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (II Abs. 1)

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleibt die Vereinbarung im übrigen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen Regelungen eine solche gesetzlich zulässige Vereinbarung zu treffen, die dem 
wirtschaftlich gewollten Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und diese Lücke ausfüllt.

Stand 01.12.2012, Rev. 1.1, MB

Fine filter / filter cartridges

Art. No. 920-14798

FTB-Replacement filter application for KaVo 0.658.9802

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $106.20 CAD (unit)

Art. No. 920-14792

FTB-Replacement filter applicable for Freuding MA 528

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $71.85 CAD (unit)

Art. No. 920-14795

FTB-Replacement filter applicable for Zubler 556/019

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $71.85 CAD (unit)

Art. No. 920-14796

FTB-Replacement filter applicable for Zubler 556/062  
FZ Vario / EF5 - EF5/2 central suction

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $216.00 CAD  (unit)

Art. No. 920-14797

FTB-Replacement filter applicable for DLE 255

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $324.00 CAD (unit)

Art. No. 920-6800

FTB-Replacement long term filter application for KaVo 0.657.1142

Packaging: 1 unit = 1 pc in a box $207.00 CAD (unit)

The original part numbers of the manufacturers are only for your orientation. It concerns here FTB replacement filter bags for the 
various dust extractor systems and not the original part of the manufacturers. All prices plus tax. 

The printed Germany version of the general terms and conditions is binding



Item No. unit(s)

Item No. unit(s)

Item No. unit(s)

Item No. unit(s)

Item No. unit(s)

Item No. unit(s)

FAX ORDER TO:
519-267-2683
We would like to order the following:

from: (Company name, address, phone number)

This order is for FTB replacement filter bags for various dust extractor systems and not for the original manufacturer item.  
Please use the FTB item number when ordering. The original manufacturer part number is provided for your reference only.

Delivery time: generally available for prompt delivery
Shipping: EXTRA

Payment terms: to be arranged
Pricing: CAD, additional sales tax applies

Only orders with signature  
and date are valid:

date signature

You can order anytime online 

using our webshop at: 

www.dentalfiltershop.de
Dent Tech Solutions Inc.

110 Turnbull Court, Unit #2 
Cambridge, Ontario N1T 1K6 

Canada
Phone 519-267-2473

Toll Free 1-855-550-2769
Fax 519-267-2683

sales@denttechsolutions.com
www.denttechsolutions.com

Please enter the FTB item number: Quantity:

Payment information: 
Credit Card 

Card Type: Card No.:  Expiration Date:

Cardholder‘s Name:  Company:     

Postal/Zip-Code:

Address:


