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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 patient information leaflet 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 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 rivolgerVi al nostro servizio di assistenza clienti prima di utilizzare il prodotto.



Sicherheitshinweis:
Bei der Bearbeitung der PMMA Blanks wer-
den Stäube freigesetzt, die zur Schädigung
der Lunge, sowie zur Reizung der Augen
und der Haut führen können. Eine Bearbei-
tung darf daher nur bei ordnungsgemäßem
Funktionieren der Absauganlage durchge-
führt werden. 

Daher beachten Sie bitte folgende Sicher-
heitshinweise:
– Das Bearbeiten immer unter einer 

lokalen Absaugung durchführen
– Bei der Bearbeitung darauf achten, dass

das Produkt nicht in die Augen oder in
Berührung mit Schleimhäuten kommt

– Schleifstäube nicht einatmen
– Mundschutz und Schutzbrille tragen

Lagerung:
Das Material sollte trocken bei 10 – 30 °C
gelagert werden. Vor direkter  Sonnen-
strahlung und Feuchtigkeit schützen.

Entsorgung:
Reste können im Hausmüll entsorgt wer-
den.

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

Physikalische Eigenschaften: 
Zusammensetzung:
PMMA . 98%
anorganische Pigmente , 2% 
Vickershärte HV50: 14,2
Biegefestigkeit: 91 MPa
E-Modul: 2650 MPa
Wasseraufnahme: 26,8 µg/mm3

Wasserlöslichkeit: 1,6 µg/mm3

Restmonomer: , 1,0 %
Haltbarkeit: 10 Jahre

Zur Herstellung von Prothesenbasen:
Kunststoff-Blanks aus PMMA* (*Polymethyl-
methacrylat) zur Verarbeitung in dentalen
Frässystemen.

Indikationen:
PMMA Blanks bestehen aus einem fräsba-
ren PMMA-Kunststoff. Sie dienen zur Her-
stellung von Prothesenbasen. Das Material
kann mit handelsüblichen Prothesenmal-
farben individualisiert werden. 

Ausarbeitung / Politur:
Die Ausarbeitung erfolgt mit kreuzverzahn-
ten Hartmetallfräsern. 
Die Politur erfolgt mit handelsüblichen
Hochglanzpolierpasten und Ziegenhaar-
bürsten. 
Wichtig: Der Kunststoff darf bei der Ver-
wendung von Fräsern, Dampfstrahler,
usw. nicht überhitzt werden. 

Verarbeitung:
Die frästechnische Bearbeitung des Mate-
rials sollte optimaler Weise in einem Tem-
peraturbereich von 20 – 25 °C erfolgen. 
Bitte beachten Sie stets die Hinweise in der
Gebrauchsanleitung Ihres Fräsgerätes. 
Die Fräsparameter hängen stark von den
verwendeten Fräsmaschinen, der CAM-
Software sowie den verwendeten Fräser-
geometrien ab. Wenn Sie sich unsicher
sind, so verwenden Sie bitte Ihre Para-
meter für PMMA-Kunststoffe.   

Die Bohrlöcher werden entsprechend der
Geometrie der zu verwendenden Kunst-
stoffzähne gebohrt. Die zuvor angerauhten
und mit Unterschnitt versehenen Zähne
werden mit HS-Crossliquid dünn bestri-
chen. Dabei dürfen keine „Flüssigkeitspfüt-
zen“ stehen bleiben. Die so behandelten
Zähne 2 – 3 Minuten ablüften lassen. Die
Zähne in der Gaumenplatte positionieren
und PMMA-Prothesenkunststoff (FuturaJet)
dünn anfließen lassen. Im Drucktopf (2 – 4
bar, 45 °C, 15 min.) polymerisieren.

Gebrauchsanweisung



Nebenwirkungen:
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses 
Medizinprodukts sind bei sachgemäßer
Verarbeitung und Anwendung äußerst sel-
ten zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Al-
lergien) oder örtliche Mißempfindungen
können prinzipiell jedoch nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen un-
erwünschte 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 Auf-
sicht des behandelnden Arztes / Zahnarztes

verwendet werden. In diesen Fällen ist die
Zusammensetzung des von uns gelieferten
Medizinprodukts auf Anfrage erhältlich. Be-
kannte Kreuzreaktionen oder Wechselwir-
kungen des Medizinprodukts mit anderen
bereits im Mund befindlichen Werkstoffen
müssen vom Zahnarzt bei Verwendung be-
rücksichtigt werden.

Hinweis:
Geben Sie bitte alle o. g. Informationen an
den behandelnden Zahnarzt weiter, falls Sie
dieses Medizinprodukt für eine Sonder-
anfertigung verarbeiten. Beachten Sie bei
der Verarbeitung die hierfür existierenden
Sicherheitsdatenblätter.



Please note!
When milling Tizian PMMA pink Blanks,
respirable dust can be released which may
damage the lungs or lead to irritations of
the eyes and skin. Therefore, the material
must only be processed while using a prop-
er and efficient extractor system. 

Please adhere to the following safety rules:
– Only process PMMA blanks underneath

a local extractor system.
– Ensure that product dust will not come in

touch with eyes or mucous membranes.
– Do not inhale dust.
– Wear face mask and protective goggles.

Storage:
Store in a dry place at temperatures be-
tween 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F).
Protect from direct sunlight and from 
humidity.

Disposal:
The material can be disposed of with 
normal household trash.

Guarantee: 
Our processing instructions, regardless of
whether they are issued verbally, in writing
or in the form of a practical demonstration,
are based upon our own experience and
can therefore be regarded solely as guide-
lines. 

Physical properties:
Composition
PMMA . 98%
anorganic pigments , 2%
Vicker's hardness HV50 14.2
bending strength 91 MPa
E-module 2650 MPa
water absorption 26.8 µg/mm3

water solubility 1.6 µg/mm3

residual monomer , 1,0 %
shelf life 10 years

For the production of denture bases in
dental milling systems:
Acrylic blanks made of PMMA (polymethyl
methacrylate).

Indications:
Tizian PMMA pink Blanks are made of a 
millable acrylic (PMMA). They are indicated
for the production of denture bases. The
material can be individualized with conven-
tional denture colors.

Finishing / polishing:
Finish with cross-cut hard metal mills. Pol-
ish with conventional high lustre polishing
paste and goat bristle brushes.
Important: Do not overheat the acrylic
when using mills, steam clean, or similar
tools to finish it.

Processing:
The optimal ambient temperature for milling
Tizian PMMA pink Blanks is 20 – 25 °C
(68 – 77 °F). Please always follow the instruc-
tions supplied with your milling machine.

The milling parameters strongly depend 
upon the milling machine, the CAM soft-
ware as well as on the milling strategies
used. In case of doubt, it is always best to
use the parameters for PMMA.

Drill holes are prepared in accordance with
the measurements of the acrylic teeth
which will be used. The teeth, which were
previously roughened and prepared with an
undercut, are covered with a thin layer of
HS Cross Liquid. Avoid pooling and leave
the prepared teeth to dry for 2 – 3 minutes.
Position the teeth in the prosthesis and
thinly cover the contact area with PMMA
(FuturaJet). Polymerize in a pressure pot at
2 – 4 bar and at 45 °C (113 °F), for 15 min-
utes.

Instructions for use



Side effects
Undesirable side effects of this medical 
device are to be expected only in extreme-
ly rare cases if the product is handled and
used correctly. However, immune reactions
(e. g. allergies) or local discomfort cannot
be excluded completely. If you become
aware of undesirable side effects, please
notify us, even in case of doubt. 

Contra-indications / interactions
If a patient has known allergies against or
hypersensitivities towards a component
of this product, we recommend not to use

it or to do so only under strict medical 
supervision. In such cases, we will supply
the composition of our medical device 
upon request. The dentist should consider
known interactions and crossreactions of
the product with other materials already in
the patient's mouth before using the prod-
uct.

Note
Please ensure that all above information is
readily available to the attending dentist in
case this product is used. Please also note
the material safety data sheets available.


