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Sofern Sie den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vollständig
verstehen, wenden Sie sich bitte vor der Anwendung 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 produkten.
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 κατανοεÝτε πλÜρωσ το περιεχÞµενο του παρÞντοσ
εγχειριδÝου, πριν χρησιµοποιÜσετε το προϊÞν απευΘυνΘεÝτε
στην υτηρεσÝα εξυπηρÛτησησ 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 brugsanvisning, bedes De
henvende Dem til vores kundeservice, inden De tager produktet i brug.
Jei Jūs šios vartojimo instrukcijos turinį ne visiškai suprantate, 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 ügyfélszolgálatunkhoz.
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.

Gebrauchsanweisung
Sebond Opaker besteht aus Pulver und Flüssigkeit.
Indikation:
Abdeckung eines Gerüsts vor dem Verblenden mit Prothesenkunststoff auf PMMA-Basis bzw. mit Composit.
Anwendung:
Pulver und Flüssigkeit werden frei dosiert in sahniger Konsistenz angemischt und mit einem Kurzhaarpinsel in 1– 2 Schichten deckend
auf das Gerüst aufgetragen.
Anschließend im Lichthärtegerät aushärten.
Das Pulver ist erhältlich in den Farben pink und pink-dunkel. Beide
Pulver sind individuell mischbar
Polymerisationszeiten:
Spektra LED / Spektra 2000 fast
Highlite (Kulzer)
GC Labolight LV-II/III

helle Farbe 4 Min.
dunkle Farbe 7 Min.
90 Sec.
helle Farbe 3 Min.
dunkle Farbe 4 Min.

Lagerung:
Lagerung bei 10 – 25° C, vor Sonnenlicht schützen.
Haltbarkeit:
Die maximale Haltbarkeit ist auf dem Etikett aufgedruckt.
Nebenwirkungen:
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei
sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z. B.: Allergie) oder örtliche Missempfindungen können prinzipiell jedoch nicht vollständig ausgeschlossen
werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in
Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir um Mitteilung.
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.
Hinweis:
Geben Sie bitte alle o. g. Informationen an den behandelnden Zahnarzt weiter, falls Sie dieses Medizinprodukt für eine Sonderanfertigung verarbeiten.
Beachten Sie bei der Verarbeitung die hierfür existierenden Sicherheitsdatenblätter.

