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Indikation:
FuturaPrint wird als Isolier- und Trenn-
mittel bei der Herstellung von Total-
prothesen in der Zahntechnik ange-
wendet z. B. Unipress System von
Schütz Dental. Es verhindert vor allem 
Beschädigungen des Kunststoffes im
Bereich der Zahnkränze beim Aus-
betten der Prothese und erleichtert
das weitere Ausarbeiten.

Verarbeitung:
Kartusche in Universal-Dispenser ein-
setzen. Verschluss der Kartusche
durch 1/4 Umdrehung abnehmen. Vor
jedem Gebrauch ca. 5 mm des Materials
ohne Mischkanüle aus der Kartusche
drücken, kontrolliert, dass aus beiden
Öffnungen der Kartusche gleichmäßig
Material fließt. Jetzt Mischkanüle auf-
setzen und Material bis zur Kanülen-
spitze ausdrücken. Das Material ist
jetzt fertig gemischt und entnahme-
bereit. 

Mit Hilfe des Dispensers das Material
gleichmäßig, ca. 2 mm dick auf die 
Interdentalflächen und die konfektio-
nierten Zähne auftragen. Die Incisal-
und Okklusionsflächen der Zähne 
sollten dabei ausgespart werden.

Nach Gebrauch bleibt die Mischkanüle
als Verschluss auf der Kartusche. Das
Material härtet in der Mischkanüle 
aus. Vor wiederholtem Einsatz wird die
gefüllte Mischkanüle abgenommen,
die Kartuschenöffnung auf einwand-
freien Durchlass geprüft und wieder
ca. 5 mm Material abgedrückt. Erst
dann wird eine neue Mischkanüle auf-
gesetzt.

– Mischtechnik: automatisch durch
Dosierpistole

– Abbindezeit: 4 min
– Lineare Maßänderung: < 0,1%

Wichtige Hinweise:
Lagerfähigkeit bei 18-25 °C trocken.
Augenkontakt vermeiden. Bei Augen-
kontakt reichlich mit Wasser spülen,
unverzüglich Arzt konsultieren. Masse
nicht an Kleidungsstücke gelangen
lassen.

FuturaPrint Set Art.-Nr. 659130
bestehend aus:
2 Kartuschen
12 Mischkanülen

Separat erhältlich:
Universaldispenser
für FuturaPrint Art.-Nr. 220900

Verarbeitungsanleitung



Range of application:
FuturaPrint is used in dentistry as 
insulating and separating agent in the
production of full dentures (e. g. with
Unipress System of Schütz Dental). 
It helps avoiding damages on the 
denture acrylic, especially on the
ridge, and facilitates the denture's 
finishing.

Use:
Set the cartridge into the universal 
dispenser. Remove the cap of the 
cartridge by turning it one quarter turn.
Before each use, dispense a strand of
material of about 5 mm length from the
cartridge (without using the mixing tip).
This is done to check if the material is
discharged equally from both open-
ings. Dispose of this strand of materi-
al. Afterwards, attach the mixing tip
and press the plunger until the mater-
ial reaches the tip's head. The materi-
al is now ready for use.

With help of the cartridge, apply the
material evenly onto the interdental
surfaces and the acrylic teeth. The 
incisal and occlusal surfaces of the
teeth should be omitted.

After use, keep the mixing tip on the
cartridge as a stopper. The material
cures inside of it and will effectively
seal the cartridge. Before using the
material again, remove the mixing tip
and dispose of it. Check the openings
of the cartridge by pressing out a
strand of material, as described above,
and afterwards attach a new mixing
tip.

– Mixing technique: automatic 
(by dispenser)

– Setting time: 4 min.
– Linear dimensional change: < 0,1%

Important information:
Store in a dry place at room tempera-
ture (18-25 °C; 64°F-77 °F). Avoid eye
contact. In case of eye contact, flush
eyes with plenty of water and consult
a physician  immediately. Do not let the
material come into contact with your
attire.

FuturaPrint Set art. no. 659130
including:
2 cartridges
12 mixing tips

optional:
dispenser
for FuturaPrint art. no. 220900

Instructions for use




