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PROVI
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Recommendations for Use

Gebrauchsanweisungsempfehlung

Anwendung

PROVI BOND K ist ein automatisch anmischbarer, eugenolfreier,
provisorischer Zement und
sowohl für provisorische
Best Metal Primer dient als Haftvermittler zwischen Kunststoffen
/ Kompositen und Metallen
aller Art.
Kronen und Brücken, als auch für Probe
befestigungen von permanenten Restaura
tionen geeignet. Die Haftung an dem
Nach
dem
Ausarbeiten
wird
die
zu
verblendende
Fläche
mit
Aluminiumoxid
(50
μm,
2
bar)
abgestrahlt.
provisorischen Kronen-und Brückenmaterialt hervorragend,
is
während es
hingegen sehr leicht von den ZahnstümpfenWir
entfernt
empfehlen
so aktivierte Oberfläche
mit ölfreier
Druckluft
abzublasen.
Nuneinfach,
wird Best
Metal Primer
mit
komfortabel
und besonders
werden
kann. Alsdie
Automix-System
in der Kartusche
oder Spritze
kann
Provi
Bond K sehr
einem
Pinsel sattwerden.
aufgetragen
undseiner
ca.cht
1 min
ablüften lassen.
Falls erforderlich,
kann Bond
eine zweite
Schicht
aufgesparsam
angewendet
Aufgrund
nieugenolhaltigen
Formulierung
beeinflusst
Provi
K in keiner
Weise
die
spätere
Aushärtung
der für diekann
permanenten
Kronen und ken
Brücbzw. Füllungen verwende
ten Composit-Zemente bzw.
bracht
werden. Alternativ
nach dem Sandstrahlen
Composite.
Der provisorische
und
Brücken-Zement
ist auf
der Grundlage
von
ZnO
undFällen
organischen
Säuren hergestellt.
die Oberfläche
auch mitKronenDampf oder
Aceton gereinigt
werden.
In diesen
beiden
muß anschließend
eine
Insbesondere
in Fällen
von Allergien,
verursacht durch Euge
nol, ist die Anwendung
dieses Materials sehr angebracht.
ausreichende
Trocknung
der Metalloberfläche
gewährleistet
sein.
ProviLagerung
Bond K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. der ADA/ANSI-Specification No. 30.

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

ANWENDUNG

Haltbarkeit

PROVI BOND K
Eugenolfreier temporärer Zement in Kartuschen
Best Metal Primer
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken

DE

Eugenolfreier
temporärer Zement in Kartuschen
Metall-Kunststoff-Verbundsystem
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken

Zur Anwendung
der
8,5 g Minispritze
ist kein
Dispenser
• Flasche
Provi Bond
K nicht anwenden bei Patienten, die eine
Die maximale
Haltbarkeit
ist auf dem
Etikett
der jeweiligen
aufgedruckt.
erforderlich!
Allergie zu diesem Material haben.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
• Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser
Inhalt der Flasche: 5 ml
Vorbereiten des Austragegerätes und der Kartusche
waschen.
Gewährleistung
• Nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.
Der Verschluss
der Kartusche ode
r Minispritze
wird entfernt
Unsere anwendungstechnischen
Hinweise,
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nicht
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verwenden
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Anleitung
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beruhen
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Provigesehen
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aufsetzen
und
mit einerunterliegen
viertel Drehung
fixieren. Das Weiterentwicklung.
Bei 8 - 25° C lagern!
Ablaufuns
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nicht
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Produkte
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WirNach
behalten
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benötigte Material kann direkt und blasenfrei ausgepresst mehr verwenden.
Änderungen vor.
m Gebrauch als Verschluss
werden. Mischkanüle nach jede
dialog‚
erfülltbelassen.
die Vorgaben der EN ISO 10477.
auf der
Kartusche
Garantie
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Metal-acrylic bonding system

Best Metal Primer
DE

PROVI BOND K ist ein automatisch anmischbarer, eugenolfreier,
provisorischer Zement und
sowohl für provisorische
Application
Kronen
und Brücken, als auch für Probe
befestigungen von permanenten Restaura
tionen geeignet. Die Haftung an dem
Best Metal
Primer is used
as a bonder
/ composites
typesvon
of metal.
provisorischen
Kronen-und
Brückenmaterial
t hervorragend,
isbetween acrylics
während
es
hingegenand
sehrallleicht
den Zahnstümpfen entfernt
einfach,
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besonders
werden
kann.
Als Automix-System
in to
der
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kann
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Bond K sehr
After
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the surface
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faced is sandblasted
aluminium
oxide
(50 μm,
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cleaned
with
sparsam
angewendet
Aufgrund
chtni
Formulierung
beeinflusst
Provi Bond
K incleaning
keiner Weise
a steam
cleaner werden.
or acetone.
A thinseiner
layer
ofeugenolhaltigen
Sebond is applied
with a brush
immediately
after
and die
spätere
Aushärtung
derapprox.
für die1 min.
permanenten
und
Brücbzw.if Füllungen
ten Composit-Zemente bzw.
allowed
to dry for
A second Kronen
layer can
beken
applied
required. verwende
Composite. Der provisorische Kronen- und
Brücken-Zement ist auf der Grundlage von
ZnO und organischen Säuren hergestellt.
Storage in Fällen von Allergien, verursacht durch Euge
Insbesondere
nol, ist die Anwendung dieses Materials sehr angebracht.

Sebond should be stored at 10 -25 °C. Close the bottle properly immediately after use and protect against the

Provieffects
Bond Koferfüllt
Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. der ADA/ANSI-Specification No. 30.
directdie
light.
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Instrucciones de uso
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Shelf life
The maximum shelf life is printed on the label of each bottle.
Do not use
Warnhinweise
ANWENDUNG
after the expiry date.

Zur Anwendung
der 8,5 g Minispritze
ist kein Dispenser
Each bottle contains:
5 ml
erforderlich!

•

Provi Bond K nicht anwenden bei Patienten, die eine
Allergie zu diesem Material haben.
Guarantee
• Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser
Our technical
instructions, regardless
of whether they are provided
Vorbereiten
des Austragegerätes
und der Kartusche
waschen.verbally, in writing or during practical
demonstrations, are based on our own experience and should
only
be considered
guidelines.
our products
• Nach
Verschlucken
sofort
einen Arzt As
konsultieren.
Der Verschluss
r Minispritze wird
are subjectder
toKartusche
continuedode
development,
weentfernt
reserve the right to modify them.
(wegwerfen,
nicht wieder
verwenden
) Den beiliegenden
Lagerhinweis
dialog complies
with EN
ISO 10477.
Provi Bond K Mischer auf die Kartusche oder Spritze
Note und mit einer viertel Drehung rechts fixieren. Das
aufsetzen
Bei 8 - 25° C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht
benötigte
direkt with
und the
blasenfrei
ausgepresst if this
PleaseMaterial
supply kann
the dentist
above information,
device is
mehrmedical
verwenden.
werden.
jede
m model.
Gebrauch
als Verschluss
usedMischkanüle
to producenach
a special
Please
also consider the safety data sheets.
auf der Kartusche belassen.
Garantie

Side-effects

Hinweis

Hinweis:
Bisico,Zahnarzt
Bielefelder
Dentalsilicone
GmbH
& Co. KG
Geben Sie bitte alle o.g. Informationen an den behandelnden
weiter,
falls Sie dieses
Medizinprodukt
Das zuerst aus der Mischka
nüle austretende Material
garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und
für eine Sonderanfertigung verarbeiten.
(etwa die Menge einer Erbse) sollte verworfen werden.
Herstellfehlern ist. Der Anwender ist verantwortlich für den
Beachten
SieMischung
bei der Verarbeitung
existierenden
Sicherheitsdatenblätter.
Danach
ist die
perfekt
. Dies giltdie
fürhierfür
jede neue
Einsatz
und die bestimmungsgemäße Verwendung des
Anwendung.
Produktes.
Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am
Nebenwirkungen
Produkt
auftreten,
bestehtVerarbeitung
Ihr einziger und
Anspruch
und die
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinprodukts
sind bei
sachgemäßer
Anwendung
einzige Verpflichtung von Bisico in der Reparatur oder dem
Applikation
äußerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z.B. Allergie) oder örtliche Mißem-pfindungen können prinzipiell
Ersatz des Produktes.
nichtinvollständig
ausgeschlossen
werden.
Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in
Das jedoch
Applizieren
die provisorische
Krone oder
Brücke
Zweifelsfällen
– bekannt
werden,
bitten
wir um Mitteilung.
erfolgt
unter leichtem
Druck direkt
aus
der Mischkanüle.
Haftungsbeschränkung
Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge
Gegenanzeigen /Wechselwirkungen
Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht
gemischten Materials wird in die Innenseite der provisorisch
Bei Überempfindlichkeit
Patienten
gegen
Bestandteile
darf dieses
Produkt nicht
oder&nur
Bisico, Bielefelder
Dentalsilicone
GmbH
Co.unter
KG
zu befestigenden
Krone oder ücke
Brdesgegeben
und
diese einen
nach der für
strenger
Aufsicht
des
behandelnden
Arztes
/
Zahnarztes
verwendet
werden.
In
diesen
Fällen
ist
die
Zusammenkeinerlei Haftung für Verlusteoder Schäden durch dieses
spätestens 1:30 Minuten (Verarbeitungszeit bei 23°C)
setzung
Produkt, gleichgültig ob es sich da
bei um direkte, indirekte,
vorsichtig
mit leichtem, dann mit festem Druck auf den
des vonStumpf
uns gelieferten
Kreuzreaktionen
oder Wechselwirbesondere,Bekannte
Begleit- oder
Fo
lgeschäden, unabhängig
von der
präparierten
gesetzt. Medizinproduktes auf Anfrage erhältlich.
Rechtsgrundlage,
einschließlich
Garantie,
Vertrag,
kungen des Medizinproduktes mit anderen bereits im Mund
befindlichen Werkstoffen
müssen
vom Zahnarzt
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
Hinweis:
bei Verwendung berücksichtigt werden.
Den Stumpfbereich nicht vorhe
r trocknen, sondern eher
für den
zahnärztlichen
Gebrauch!
Lieferform
mitNur
etwas
Wasser
befeuchten.
Ein feuchtes Milieu
(feuchter Stumpf) erleichter
t es, später die temporäre
Rev.:oder
65210-02.2018
REF: 03710
Krone
Brücke zu entfernen.
Mini-Spritze zu 8,5g / 5 ml, 10 Mischer braun 1:1
REF: 03720
Provi Bond K wird nach ca. 2 bis 3 Minuten im Mund
Kartusche 45 g / 25 ml, 12 Mischer hellblau, spitz 1:1
plastisch hart.
25°C Nach der Aushärtung kann der Überschuss
entfernt werden.
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With proper use of this medical device, unwanted side-effects
extremelyDentalsilicone
rare. Reactions
of the&immune
Hinweis:
Bisico, are
Bielefelder
GmbH
Co. KG
Das
zuerst
aus der or
Mischka
austretende
Material
system
(allergies)
localnüle
discomfort,
however,
cannot be
ruled outdass
completely.
Should you
garantiert,
dieses Produkt
freilearn
von about
Material- und
(etwa
die Menge
einer Erbse)
werden.
ist.caused
Der Anwender
Herstellfehlern
unwanted
sideeffects
– evensollte
if it isverworfen
doubtful that
the side-effect
has been
by our ist verantwortlich für den
Danach
ist –die
Mischung
. Diesus.
gilt für jede neue
Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des
product
please
kindlyperfekt
contact
Anwendung.
Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am
Contra-indications / interactions
Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die
einzige
Verpflichtung
von Bisico
in der
Reparatur
oder dem
Applikation
If a patient has known allergies against or hypersensitivities
towards
a component
of this
product,
we recomErsatz des Produktes.
mend not to use it or to do so only under strict medical supervision.
The dentist should consider known
Das interactions
Applizieren inand
diecrossreactions
provisorische of
Krone
oder Brücke
the product
with other materials already in the patient’s mouth before using
erfolgt
unter
leichtem
Druck
direkt
aus
der
Mischkanüle.
Haftungsbeschränkung
the product.
Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge
Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht
gemischten Materials wird in die Innenseite der provisorisch
für Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
zu befestigenden Krone oder ücke
Br gegeben und diese nach
keinerlei Haftung für Verlusteoder Schäden durch dieses
spätestens
1:30 Minuten (Verarbeitungszeit bei 23°C)
Rev.: 65210-02.2018
Produkt, gleichgültig ob es sich da
bei um direkte, indirekte,
vorsichtig mit leichtem, dann mit festem Druck auf den
besondere, Begleit- oder Fo
lgeschäden, unabhängig von der
präparierten Stumpf gesetzt.
Rechtsgrundlage,
einschließlich
Garantie,
Vertrag,
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
Hinweis:25°C
Den Stumpfbereich nicht vorhe
r trocknen, sondern eher
10°C
0297
Lieferform
mit
etwas Wasser
befeuchten. Ein feuchtes Milieu
(feuchter Stumpf) erleichter
t es, später die temporäre
REF: 03710
Krone oder Brücke zu entfernen.
Mini-Spritze zu 8,5g / 5 ml, 10 Mischer braun 1:1
REF: 03720
Provi Bond K wird nach ca. 2 bis 3 Minuten im Mund
Kartusche 45 g / 25 ml, 12 Mischer hellblau, spitz 1:1
plastisch hart. Nach der Aushärtung kann der Überschuss
entfernt werden.
25°C

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

8°C
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Sistema d’unione metallo-resina
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken

PROVI
BestBOND
MetalKPrimer
Eugenolfreier temporärer Zement in Kartuschen

Mode d’emploi

Gebrauchsanweisungsempfehlung

DE

Sistema d’unione metallo-resina
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken

re dalla luce diretta.

ProviScadenza
Bond K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. der ADA/ANSI-Specification No. 30.

La scadenza del prodotto è indicata sull’etichetta di ogni flacone. Non utilizzare il prodotto dopo la data di
scadenza.
Warnhinweise
ANWENDUNG
Flacone contenente 5 ml.
•

Provi Bond K nicht anwenden bei Patienten, die eine

PROVI
BOND
K Primer
ist einsirve
automatisch
anmischbarer,
eugenolfreier,
für provisorische
Best
Metal
como agente
de unión entre
resinasprovisorischer
/ composites yZement
metalesund
desowohl
todo tipo.
Kronen
und
Brücken,
als
auch
für
Probe
befestigungen
von
permanenten
Restaura
tionen
geeignet.
Die
ancon
dem
Después de desbastar, la superficie a revestir se chorrea con óxido de aluminio (50 μm, 2 bar) Haftung
y se limpia
provisorischen Kronen-und Brückenmaterialt hervorragend,
is
während es
hingegen sehr leicht von den Zahnstümpfen entfernt
vapor o acetona. Inmediatamente después de limpiar la superficie, se aplica una capa delgada de Best Metal
werden kann. Als Automix-System in der Kartusche oder Spritze kann
Provi Bond K sehr einfach, komfortabel und besonders
Primer
con un pincel
y se
deja secar
durante
aprox. 1 min.Formulierung
En caso necesario,
puede
aplicarse
una segunda
sparsam
angewendet
werden.
Aufgrund
seiner
chtnieugenolhaltigen
beeinflusst
Provi Bond
K in keiner
Weise die
capa.
spätere Aushärtung der für die permanenten Kronen und ken
Brücbzw. Füllungen verwende
ten Composit-Zemente bzw.
Composite.
Der provisorische Kronen- und
Brücken-Zement ist auf der Grundlage von
ZnO und organischen Säuren hergestellt.
Almacenamiento
Insbesondere in Fällen von Allergien, verursacht durch Euge
nol, ist die Anwendung dieses Materials sehr angebracht.

El material deberá almacenarse a 10 -25 °C. Cerrar bien el frasco inmediatamente después de su uso y preservade la
directa
de la luz. der
Provirlo
Bond
K acción
erfüllt die
Anforderungen
DIN EN ISO 3107 bzw. der ADA/ANSI-Specification No. 30.
Caducidad
La fecha límite de caducidad está impresa sobre la etiqueta de cada frasco.
Warnhinweise
ANWENDUNG
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Contenido del
5 ml
Zur Anwendung
derfrasco:
8,5 g Minispritze
ist kein Dispenser
• Provi Bond K nicht anwenden bei Patienten, die eine
erforderlich!
Garantía

Allergie zu diesem Material haben.
Le istruzioni per l’uso fornite verbalmente, per iscritto o tramite
dimostrazione pratica sono frutto della nostra
• Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser
esperienza
personale
e
s’intendono
pertanto
solo
indicative.
I
nostri
prodotti sono soggetti a continui miglioraVorbereiten des Austragegerätes und der Kartusche
waschen.
menti.
• Nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.
Ci riserviamo
di apportare
modifiche.wird entfernt
Der Verschluss
der Kartusche
ode
r Minispritze
dialog corrisponde
ai requisiti
EN ISO 10477.Lagerhinweis
(wegwerfen,
nicht wieder
verwenden
)della
Den norma
beiliegenden

Allergie zu diesem Material haben.
•
Bei HautAugenkontakt
sofort mit
Wasser
Las recomendaciones técnicas para el uso, independientemente
de suund
transmisión
oral, escrita
o deviel
su difusión
Vorbereiten des Austragegerätes und der Kartusche
waschen.
en el marco de una instrucción práctica, se basan en nuestras propias experiencias y por este motivo única• Nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.
mente pueden
considerarse
valores orientativos.
Der Verschluss
der Kartusche
ode
r Minispritze
wird entfernt Nuestros productos están sometidos a un continuo perfeccionamiento.
Por wieder
esta razón
nos reservamos
el derecho a realizar
modificaciones. Dialog cumple las normas EN
(wegwerfen,
nicht
verwenden
) Den beiliegenden
Lagerhinweis
10477.
ProviISO
Bond
K Mischer auf die Kartusche oder Spritze
aufsetzen und mit einer viertel Drehung rechts fixieren. Das
Bei 8 - 25° C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht
Observación
benötigte
Material kann direkt und blasenfrei ausgepresst mehr verwenden.
Cuando
utilice este
producto
médicoalspara
un encargo especial, facilite por favor toda la información indicada
werden.
Mischkanüle
nach
jede
m Gebrauch
Verschluss
arriba
al odontólogo
el producto observe las hojas específicas con los datos
auf der
Kartusche
belassen.responsable del caso. Para elaborar
Garantie

Effetti collaterali
Hinweis:
Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
Effetti
collaterali
questo prodotto
medicale
sono estremamente
il prodotto
è lavorato
Das
zuerst
aus derindesiderati
Mischka
nüle di
austretende
Material
garantiert,
dass dieses rariquando
Produkt frei
von Materialund
e utilizzato
nel modo
corretto.
Reazioni
immunitarie
es. allergie) oist.
sensazioni
spiacevoli
locali non possono
(etwa
die Menge
einer Erbse)
sollte
verworfen
werden. (per
Herstellfehlern
Der Anwender
ist verantwortlich
für den
comunque
escluse
completamente.
caso Lei Einsatz
venga aund
conoscenza
Danach
ist dieessere
Mischung
perfekt
. Dies gilt für jedeNel
neue
die bestimmungsgemäße Verwendung des
Anwendung.
di effetti collaterali indesiderati La preghiamo di informarci,
anche in
casoinnerhalb
di dubbio.der Garantiefrist Schäden am
Produktes.
Wenn
Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die
Controindicazioni / Reazioni
einzige Verpflichtung von Bisico in der Reparatur oder dem
Applikation
In caso di ipersensibilità del paziente contro uno dei componenti,
il prodotto non deve essere più usato, sotto
Ersatz des Produktes.
stretto controllo
medico/dentista
Reazioni conosciute del prodotto con altri materiali già presenti in
Das Applizieren
in diedel
provisorische
Kronecurante.
oder Brücke
erfolgt
unter
leichtem
Druck
direkt dal
ausdentista
der Mischkanüle.
Haftungsbeschränkung
bocca
devono
essere
valutate
prima dell’uso.
Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge
Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht
gemischten Materials wird in die Innenseite der provisorisch
Rev.: 65210-02.2018
für Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
zu befestigenden
Krone oder ücke
Br gegeben und diese nach
keinerlei Haftung für Verlusteoder Schäden durch dieses
spätestens 1:30 Minuten (Verarbeitungszeit bei 23°C)
Produkt, gleichgültig ob es sich da
bei um direkte, indirekte,
vorsichtig mit leichtem, dann mit festem Druck auf den
25°C gesetzt.
lgeschäden, unabhängig von der
besondere, Begleit- oder Fo
präparierten Stumpf
Rechtsgrundlage,
einschließlich
Garantie,
Vertrag,
10°C
0297
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
Hinweis:
Den Stumpfbereich nicht vorhe
r trocknen, sondern eher
Lieferform
mit etwas Wasser befeuchten. Ein feuchtes Milieu
(feuchter Stumpf) erleichter
t es, später die temporäre
REF: 03710
Krone oder Brücke zu entfernen.
Mini-Spritze zu 8,5g / 5 ml, 10 Mischer braun 1:1
REF: 03720
Provi Bond K wird nach ca. 2 bis 3 Minuten im Mund
entfernt werden.
Kartusche 45 g / 25 ml, 12 Mischer hellblau, spitz 1:1
plastisch
hart. Nach der Aushärtung kann der Überschuss
Distribuito in Italia da:
C.R.T. srl Zona artigianale Località Mannaione 57020 LA CALIFORNIA (LI) TEL. 0586/679023 FAX: 0586/677162
Nurwww.crtlacalifornia.com
für den zahnärztlichen Gebrauch!
e-mail: info@crtlacalifornia.com

Hinweis:
Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
Efectos
Das
zuerstsecundarios
aus der Mischka
nüle austretende Material
garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und
Manipulando
utilizando
producto
médico
correctamente,
los efectos
noverantwortlich
deseados sonfür den
(etwa
die Mengey einer
Erbse)este
sollte
verworfen
werden.
Herstellfehlern
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Best Metal Primer
Système de liaison métal / résine

Utilización

Modalità d’uso
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Composite. Der provisorische Kronen- und
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Conservare il materiale a temperatura di 10 -25 °C. Richiudere il flacone immediatamente dopo l’uso e proteggeInsbesondere in Fällen von Allergien, verursacht durch Euge
nol, ist die Anwendung dieses Materials sehr angebracht.

Zur Anwendung
Garanzia der 8,5 g Minispritze ist kein Dispenser
erforderlich!
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Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
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Indication
Metal Primer sert d’agent de liaison entre les résines / composites et les métaux de tous genres.
Après l’usinage, la surface devant recevoir l’incrustation cosmétique est sablée avec de l’alumine (50 mμ, 2 bar)
puis nettoyée avec un jet de vapeur ou de l’acétone. Immédiatement après le nettoyage, le Metal Primer est
appliqué finement avec un pinceau puis laissé 1 min à l’air libre. Si nécessaire, une deuxième couche peut être
appliquée.
Stockage
Le matériau doit être stocké à une température comprise entre 10 et 25 °C.
Refermer immédiatement le flacon après l’emploi et protéger contre une exposition à la lumière directe.
Conservation
La durée de conservation maximale est indiquée sur l’étiquette de chaque flacon.
Ne plus employer après la date de péremption. Contenu du flacon : 5 ml.
Garanties
Enoncées par écrit ou oralement ou encore à l’occasion de démonstrations, nos recommandations concernant
la mise en oeuvre s’appuient sur notre propre expérience et ne peuvent ainsi qu’être indicatives. Nos produits
bénéficient d’efforts de développement permanents. Nous-nous réservons ainsi le droit d’apporter les modifications jugées nécessaires. dialog satisfait les exigences de la norme EN ISO 10477.
Remarque
Transmettez toutes les informations signalées ci-dessus au chirurgiendentiste si vous utilisez ce dispositif
médical pour une construction sur mesure. Lors de la mise en oeuvre, tenez compte des fiches de sécurité
existantes.
Effets secondaires
Des effets secondaires indésirables imputables à ce dispositif médical ne sont à redouter que dans de très rares
cas si la mise en oeuvre et l’utilisation sont correctes. Bien qu’en principe des réactions de type immunitaire
(par ex. allergies) ou des irritations locales ne se produisent pas, celles-ci sont néanmoins pas totalement à
exclure. Si des réactions secondaires indésirables même non évidentes vous sont signalées, nous vous prions
de nous en informer.
Contre-indications / interactions
Le produit ne doit pas être utilisé ou utilisé uniquement sous surveillance stricte assurée par un médicin/chirurgien-dentiste chezl les patients présentant une hypersensibilité à l’un de ses composants. Pour l’utilisation, le
chirurgien-dentiste doit tenir compte des réactions ou interactions évetuellement déjà signalées entre ce
dispositif médical et d’autres matériaux présents en bouche.
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