
Sebond Smart Zr
Zirkondioxid-Kunststoff-Verbundsystem

Zirkon Bonder

Indikation:
Der Sebond Smart Zr dient als Haftvermittler zwischen
Kunststoffen / Kompositen und Zirkonoxid aller Art.

Anwendung:
Nach dem Ausarbeiten wird die zu verblendende Flä-
che mit Aluminiumoxid (50 µm, max. 2 bar) abge-
strahlt. Die so aktivierte Oberfläche wird mit ölfreier
Druckluft abgeblasen. Alternativ kann nach dem
Sandstrahlen die Oberfläche auch mit Dampf oder
Aceton gereinigt werden. In diesen Fällen muss an-
schließend eine ausreichende Trocknung der Zirkon-
oxidoberfläche gewährleistet sein. Die zu verblenden-
de Fläche muss frei von Staub / Fett, sauber und 
trocken sein. Den Sebond Smart Zr mit einem Pinsel
gleichmäßig, satt auftragen und im Anschluss ca.
1 Minute ablüften lassen. Falls erforderlich kann eine
zweite Schicht aufgebracht werden. Danach ohne 
weitere Verzögerung mit der Verblendung beginnen.

Das vorbehandelte Zirkonoxidgerüst kann mit allen
gängigen, lichthärtenden Komposit-Systemen verblen-
det werden. Hierbei ist die Verarbeitungsanleitung des
Herstellers zu beachten.

Lagerung: 
Das Material sollte bei 10 - 25 °C gelagert werden. Die
Flasche sofort nach Gebrauch gut verschließen und
vor direkter Lichteinwirkung schützen.

Haltbarkeit:
Die maximale Haltbarkeit ist auf dem Etikett der je-
weiligen Flasche aufgedruckt. Nach Ablauf des Ver-
fallsdatums nicht mehr verwenden.

Inhalt der Flasche: 5 ml

Gewährleistung:
Unsere anwendungstechnischen Hinweise, ganz gleich
ob sie mündlich, schriftlich oder durch praktische An-
leitung erteilt wurden, beruhen auf unseren eigenen
Erfahrungen und können daher nur als Richtwerte ge-
sehen werden.

Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor deshalb mög-
liche Änderungen vor.

Hinweis:
Geben Sie bitte alle o. g. Informationen an den behan-
delnden Zahnarzt weiter, falls Sie dieses Medizin-
produkt für eine Sonderanfertigung verarbeiten.

Beachten Sie bei der Verarbeitung die hierfür existie-
renden Sicherheitsdatenblätter.

Nebenwirkungen:
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizin-
produktes sind bei sachgemäßer Verarbeitung und 
Anwendung äußerst selten zu erwarten. Immunreak-
tionen (z. B.: Allergie) oder örtliche Missempfindungen
können prinzipiell jedoch nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Neben-
wirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden,
bitten wir um Mitteilung.

Schütz Dental GmbH
Dieselstr. 5-6 · 61191 Rosbach/Germany

Tel.: + 49 (0) 6003 814-0 · Fax: + 49 (0) 6003 814-906
info@schuetz-dental.de · www.schuetz-dental.com M

an
d

le
r

09
/2

01
7

–
50

0

0297

Sofern Sie den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht
vollständig verstehen, wenden Sie sich bitte vor der An-
wendung des Produktes an unseren Kundenservice.

Wanneer u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing niet 
helemaal begrijpt, wendt u zich dan voordat u het product
gaat gebruiken tot onze klantenservice.

Se não compreender bem o conteúdo destas instruções
de utilização, contacte o nosso serviço de assistência ao
cliente, antes de usar o produto.

Si tiene alguna duda en relación con estas instrucciones
de uso, consulte a nuestro servicio al cliente antes de utilizar
el producto.

W przypadku niezrozumienia treści niniejszej instrukcji 
obsługi w całości prosimy o skontaktowanie się z naszym
biurem obsługi klienta przed użyciem produktu.

Mikäli et täysin ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä, 
ota ennen tuotteen käyttöä yhteyttä asiakaspalveluumme.

Om ni inte förstår innehållet i bruksanvisningen fullständigt,
ber vi er kontakta vår kundservice innan ni använder pro-
dukten.

Pokud dobře nerozumíte obsahu návodu k použití, obraťte
se prosím před použitím produktu na náš zákaznický servis.

Ak dobre nerozumiete obsahu návodu na použitie, obráťte
sa prosím pred použitím produktu na náš zákaznícky servis.

If there is anything in this instruction for use that you do
not understand, please contact our customer service 
department before using the product.

EÀν δεν κατανïεÝτε πλÜρως τï περιεøÞµενï τïυ
παρÞντïς εγøειριδÝïυ, πριν øρησιµïπïιÜσετε τï
πρïϊÞν απευΘυνΘεÝτε στην υτηρεσÝα εêυπηρÛτησης
πελατñν της εταιρÝας µας.

Si vous ne comprenez pas le mode d’emploi dans son 
intégralité, veuillez vous adresser à notre service client 
avant d’utiliser le produit.

Hvis de ikke helt forstår indholdet af denne brugsanvis-
ning, bedes De henvende Dem til vores kundeservice, inden
De tager produktet i brug.

Jei Jūs šios vartojimo instrukcijos turinį ne visiškai supran-
tate, prašom prieš panaudojant produktą kreiptis į klientų
aptarnavimo skyrių.

Če navodila za uporabo niste popolnoma razumeli, vas 
prosimo, da se še pred uporabo izdelka posvetujete z našo
servisno službo.

Amennyiben e használati utasítás tartalmát nem érti teljesen,
akkor a termék használata előtt kérjük, forduljon ügyféls-
zolgálatunkhoz.

Qualora non abbiate compreso perfettamente il contenuto
delle presenti istruzioni per l’uso, Vi preghiamo di rivolger
Vi al nostro servizio di assistenza clienti prima di utilizzare
il prodotto.

Fehler

Verbund hält
nicht

Material 
verdunstet, 
eingetrocknet

Ursache

– Ungleich-
mäßig, zu
dünn aufge-
tragen

– Verunreinigung

Flasche offen
stehen gelassen

Abhilfe

– Beim Auftragen
auf gleichmäßi-
gen Film ach-
ten, falls erfor-
derlich zweite
Schicht auftra-
gen

– Oberflächen
sauber und
fettfrei halten

Flasche nach
Gebrauch fest
verschließen

Gebrauchsanweisung

Gegenanzeigen / Wechselwirkungen:
Bei Überempfindlichkeiten des Patienten gegen einen
der Bestandteile darf dieses Produkt nicht oder nur
unter strenger Aufsicht des behandelnden Arztes /
Zahnarztes verwendet werden. In diesen Fällen ist die
Zusammensetzung des von uns gelieferten Produktes
auf Anfrage erhältlich. Bekannte Kreuzreaktionen oder
Wechselwirkungen des Medizinproduktes mit anderen
bereits im Mund befindlichen Werkstoffen müssen
vom Zahnarzt bei der Verwendung berücksichtig 
werden.

Troubleshooting Liste:

 


