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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 an-
tes 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 asiakaspalvelu-
umme.

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 of 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 brugsanvisning, bedes De henvende Dem til vores kunde-
service, 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.



Staubfreie Alginat-Abformmasse.

ANWENDUNGSWEISE
Chromatisches Alginat mit cremiger Konsistenz. Die
chromatischen Veränderungen begleiten die ver-
schiedenen Verabeitungsphasen: violett bei der An-
mischung, rosa während der Bearbeitungsphase
und beim Auftragen auf den Abformlöffel, weiß
während der Verweildauer im Mundbereich bis zur
Aushärtung. Für die allgemeine klinische Anwen-
dung bei der Herstellung von Lernmodellen geeig-
net. Aroma: Minze.

DOSIERUNG UND MISCHUNG
Den Beutel öffnen (Abb. 1) und das Alginat in einen
luftdicht verschließbaren Behälter schütten (Abb. 2).
Bewahren Sie die Lot-Nr. und das Verfallsdatum des
Produkts auf, schneiden Sie die Daten einfach aus
dem Beutel aus. 2 bis 3 Mal schütteln, um das 
Pulver gut zu vermischen (Abb. 3) und mit der 
Dosierung fortfahren: mit Hilfe des Dosierlöffels das
Alginat entnehmen, das Pulver nicht pressen. Glatt
streichen oder das überschüssige Material entfer-
nen, indem man mit dem platten Teil des Spatels
über den Löffel fährt (Abb. 4).

Das Alginat in einen Anmischbecher schütten. Das
Verfahren wiederholen, bis die gewünschte Menge
erreicht ist.

Beispiel: Für 2 Messlöffel Pulver (18 g) ausreichend
für einen Abdrucklöffel, 1 Messbecher Wasser, bis
zur Marke „2“ gefüllt (36 ml) hinzugeben. (Abb. 5)

Den Behälter verschließen und bei 10 - 25 °C (Abb.
12) aufbewahren.

Das Wasser zu dem Pulver hinzufügen und mit dem
Anmischen gemäß den in der Tabelle empfohlenen
Mischzeiten (Abb. 6) beginnen.

Das Material auf den Abformlöffel auftragen (Abb.
7) und in den Mundbereich einsetzen, bevor die Ver-
arbeitungszeit (Abb. 8) abgelaufen ist. Warten, bis
das Material ausgehärtet ist, dabei die für den Ver-
bleib im Mundbereich empfohlenen Zeiten beach-
ten. Die Verarbeitungszeiten sind durch die bereits
beschriebenen Farbveränderungen leicht erkennbar.

KLINISCHE NUTZUNGSZEITEN*
(TIMES FOR CLINICAL USE*)
Die klinischen Nutzungszeiten werden in Tabelle 1
(Table 1) angegeben:

Zeile I: Anmischzeit (Mixing Time)
Zeile II: Verarbeitungszeit (Working Time)
Zeile III: Mundverweildauer (Time in Mouth)
Zeile IV: Abbindezeit (Setting Time)
Zeile V: Gesamte Verarbeitungszeit

* Die klinischen Nutzungszeiten (unter Tabelle 1,
Materialeigenschaften) verstehen sich ab Misch-
beginn mit deionisiertem Wasser 23 °C / 73 °F. 
Kaltes Wasser verzögert und warmes Wasser da-
gegen beschleunigt die Aushärtung. Verschiedene
Härtegrade des Anmischwassers können ebenfalls
zu einer Veränderung der Abbindezeiten führen.

WARNUNG
Bei empfindlichen Menschen können Reizungen
oder andere allergische Reaktionen auftreten.
Achtung: Staub nicht einatmen!

REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG 
DES ABDRUCKS
Nachdem der Abdruck genommen wurde, diesen mit
reichlich Wasser gründlich spülen, um eventuelle
Speichelrückstände (Abb. 10) zu beseitigen. Über-
schüssiges Wasser und Desinfektionsmittel sofort
ausgießen. Idealerweise wird der Abdruck in Des-
infektionsmittel getaucht oder direkt besprüht
(Abb. 11). Bezüglich Desinfektionsmittel sind die
Anweisungen des Herstellers zu befolgen.

EMPFOHLENE GIPSE
Es wird empfohlen, das Modell direkt mit Gips Typ 3
oder Typ 4 auszugießen (Abb. 13).

AUFBEWAHRUNG DES ABDRUCKS
Sollte es nicht möglich sein, das Modell sofort aus-
zugießen, das überschüssige Wasser entfernen und
den Abdruck in einem luftdicht verschlossenen 
Beutel bei Zimmertemperatur (23 °C / 73 °F) aufbe-
wahren. Unter diesen Bedingungen kann der Ab-
druck bis zu 48 h nach der Abdrucknahme ausge-
gossen werden (Abb. 14).

WICHTIGE HINWEISE: Eine mündlich, schriftlich
oder mittels Vorführungen erfolgte Beratung hin-
sichtlich der Verwendung unserer Produkte gründet
auf dem gegenwärtigen Stand der zahnärztlichen
Technik und unserem Wissen. Es handelt sich hier-
bei um eine nicht verbindliche Information, auch
hinsichtlich eventueller Rechte eines Dritten, die in
keiner Weise den Benutzer davon befreit, persönlich
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die Eignung des Gerätes für die vorgesehene An-
wendung zu überprüfen. Gebrauch und Anwen-
dung durch den Benutzer erfolgen ohne jegliche
Möglichkeit einer Kontrolle durch die Firma und 
liegen somit in der Verantwortung des Benutzers. 
Eine eventuelle Schadenshaftung beschränkt sich
auf den Wert der von der Firma gelieferten und vom
Benutzer verwendeten Ware. Das Produkt enthält
Pulver mit einem Netzmittel behandelt, um die 
Bildung von atembarem Feinstaub zu reduzieren.

NUR FÜR ZAHNÄRZTLICHE ANWENDUNG

Table 1. Technical data

TIMES FOR CLINICAL USE*

1 Mixing Time 45’’

2 Working Time 1’35’’

3 Time in mouth (minimum) 1’00’’

4 Setting Time 2’35’’

5 Total working time 2’25’’






