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Eugenolfreier
temporärer
Zement
in Kartuschen
Eugenolfreier
temporärer
Zement
in Kartuschen
zur provisorischen
Befestigung
von Kronen
und Brücken
zur provisorischen
Befestigung
von Kronen
und Brücken
PROVI
BOND
K ist
einein
automatisch
anmischbarer,
eugenolfreier,
provisorischer
Zement
und
sowohl
für provisorische
PROVI
BOND
K ist
automatisch
anmischbarer,
eugenolfreier,
provisorischer
Zement
und sowohl
für provisorische
Kronen
und und
Brücken,
als auch
für Probe
von permanenten
Restaura
tionen
geeignet.geeignet.
Die Haftung
an dem
Kronen
Brücken,
als auch
fürbefestigungen
Probebefestigungen
von permanenten
Restaurationen
Die Haftung
an dem
provisorischen
Kronen-und
Brückenmaterial
t hervorragend,
is ist hervorragend,
während
es
hingegen
sehr leicht
vonleicht
den Zahnstümpfen
entfernt entfernt
provisorischen
Kronen-und
Brückenmaterial
während
es hingegen
sehr
von den Zahnstümpfen
werden
kann.kann.
Als Automix-System
in derinKartusche
oder oder
Spritze
kann
Provi
Bond
K Bond
sehr einfach,
und besonders
werden
Als Automix-System
der Kartusche
Spritze
kann
Provi
K sehr komfortabel
einfach, komfortabel
und besonders
sparsam
angewendet
werden.
Aufgrund
seiner
cht
nieugenolhaltigen
Formulierung
beeinflusst
Provi
Bond KProvi
in keiner
die Weise die
sparsam
angewendet
werden.
Aufgrund
seiner
nicht eugenolhaltigen
Formulierung
beeinflusst
BondWeise
K in keiner
spätere
Aushärtung
der für
Kronen
und ken
Brücbzw.
Füllungen
verwende
tenverwendeten
Composit-Zemente
bzw.
spätere
Aushärtung
der die
für permanenten
die permanenten
Kronen
und
Brücken
bzw. Füllungen
Composit-Zemente
bzw.
Composite.
Der provisorische
Kronenund
Brücken-Zement
ist auf der
Grundlage
von
ZnO und
Säuren hergestellt.
Composite.
Der provisorische
Kronenund Brücken-Zement
ist auf
der Grundlage
vonorganischen
ZnO und organischen
Säuren hergestellt.
Insbesondere
in Fällen
von Allergien,
verursacht
durchdurch
Euge
nol, Eugenol,
ist die Anwendung
dieses Materials
sehr angebracht.
Insbesondere
in Fällen
von Allergien,
verursacht
ist die Anwendung
dieses Materials
sehr angebracht.
ProviProvi
BondBond
K erfüllt
die Anforderungen
der
DINder
ENDIN
ISOEN
3107
No. 30.No. 30.
K erfüllt
die Anforderungen
ISObzw.
3107derADA/ANSI-Specification
bzw. der ADA/ANSI-Specification
ANWENDUNG
ANWENDUNG

Bisico,
Bielefelder
Dentalsilicone
GmbH
& Co.
Hinweis:
Bisico,
Bielefelder
Dentalsilicone
GmbH
& Co.
KG KG
Hinweis:
garantiert,
dieses
Produkt
MaterialDas Das
zuerst
aus der
nüle austretende
Material
dass dass
dieses
Produkt
frei frei
von von
Materialund und
zuerst
aus Mischka
der Mischkanüle
austretende
Materialgarantiert,
Herstellfehlern
ist.Anwender
Der Anwender
ist verantwortlich
für den
(etwa(etwa
die Menge
einereiner
Erbse)
solltesollte
verworfen
werden.
ist. Der
ist verantwortlich
für den
die Menge
Erbse)
verworfen
werden.Herstellfehlern
Einsatz
die bestimmungsgemäße
Verwendung
Danach
ist die
perfekt
. Dies gilt
für gilt
jedefür
neue
und und
die bestimmungsgemäße
Verwendung
des des
Danach
istMischung
die Mischung
perfekt.
. Dies
jede neue Einsatz
Produktes.
innerhalb
der Garantiefrist
Schäden
Anwendung.
Produktes.
WennWenn
innerhalb
der Garantiefrist
Schäden
am am
Anwendung.
Produkt
auftreten,
besteht
Ihr einziger
Anspruch
Produkt
auftreten,
besteht
Ihr einziger
Anspruch
und und
die die
einzige
Verpflichtung
von Bisico
der Reparatur
einzige
Verpflichtung
von Bisico
in derinReparatur
oder oder
dem dem
Applikation
Applikation
Ersatz
des Produktes.
Ersatz
des Produktes.
Das Applizieren in die provisorische Krone oder Brücke
Das Applizieren in die provisorische Krone oder Brücke
erfolgt unter leichtem Druck direkt aus der Mischkanüle.
erfolgt unter leichtem Druck direkt aus der Mischkanüle.
Haftungsbeschränkung
Haftungsbeschränkung
Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge
Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge
gemischten Materials wird in die Innenseite der provisorisch
Soweit
ein Haftungsausschluß
gesetzlich
zulässig
ist, besteht
Soweit
ein Haftungsausschluß
gesetzlich
zulässig
ist, besteht
gemischten Materials wird in die Innenseite der provisorisch
zu befestigenden Krone oder Brücke gegeben und diese nach für Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
für Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
zu befestigenden Krone oder ücke
Br gegeben und diese nach
spätestens 1:30 Minuten (Verarbeitungszeit bei 23°C)
keinerlei
Haftung
für Verluste
oder Schäden
keinerlei
Haftung
für Verluste
oder Schäden
durch durch
dieses dieses
spätestens 1:30 Minuten (Verarbeitungszeit bei 23°C)
vorsichtig mit leichtem, dann mit festem Druck auf den
Produkt,
gleichgültig
es da
sichum
dabei
um direkte,
indirekte,
Produkt,
gleichgültig
ob esob
sich
bei
direkte,
indirekte,
vorsichtig mit leichtem, dann mit festem Druck auf den
präparierten Stumpf gesetzt.
besondere,
BegleitFolgeschäden,
unabhängig
besondere,
Begleitoder oder
Fo
lgeschäden,
unabhängig
von dervon der
präparierten Stumpf gesetzt.
Rechtsgrundlage,einschließlich
einschließlich
Garantie,Vertrag,
Vertrag,
Rechtsgrundlage,
Garantie,
Hinweis:
Fahrlässigkeit
Vorsatz,
handelt.
Fahrlässigkeit
oder oder
Vorsatz,
handelt.
Hinweis:
Den Stumpfbereich nicht vorher trocknen, sondern eher
Den Stumpfbereich nicht vorhe
r trocknen, sondern eher
mit etwas Wasser befeuchten. Ein feuchtes Milieu
Lieferform
mit etwas Wasser befeuchten. Ein feuchtes Milieu
Lieferform
(feuchter Stumpf) erleichtert es, später die temporäre
(feuchter Stumpf) erleichter
t es, später die temporäre
Krone oder Brücke zu entfernen.
REF: REF:
03710
Krone oder Brücke zu entfernen.
03710
Mini-Spritze
zu 8,5g
5 ml,/ 510ml,
Mischer
braunbraun
1:1 1:1
Mini-Spritze
zu /8,5g
10 Mischer
Provi Bond K wird nach ca. 2 bis 3 Minuten im Mund
REF: REF:
03720
Provi Bond K wird nachca. 2 bis 3 Minuten im Mund
03720
plastisch hart. Nach der Aushärtung kann der Überschuss
Kartusche
45 g /45
25gml,
Mischer
hellblau,
spitz spitz
1:1 1:1
plastisch hart. Nach der Aushärtung kann der Überschuss
Kartusche
/ 2512ml,
12 Mischer
hellblau,
entfernt werden.
entfernt werden.

8°C

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
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Istruzioni per l’uso

IT

Recomendações de Uso

Warnhinweise
Warnhinweise

Zur Anwendung
der 8,5
Minispritze
ist kein
Dispenser
BondBond
K nicht
anwenden
bei Patienten,
die eine
Zur Anwendung
derg8,5
g Minispritze
ist kein
Dispenser • Provi
• Provi
K nicht
anwenden
bei Patienten,
die eine
erforderlich!
Allergie
zu diesem
Material
haben.
erforderlich!
Allergie
zu diesem
Material
haben.
• Bei
und und
Augenkontakt
sofortsofort
mit viel
• HautBei HautAugenkontakt
mit Wasser
viel Wasser
Vorbereiten
des Austragegerätes
und der
waschen.
Vorbereiten
des Austragegerätes
undKartusche
der Kartusche
waschen.
• Nach
Verschlucken
sofortsofort
eineneinen
Arzt konsultieren.
• Nach
Verschlucken
Arzt konsultieren.
Der Verschluss
der Kartusche
ode
r Minispritze
wird entfernt
Der Verschluss
der Kartusche
oder Minispritze
wird entfernt
(wegwerfen,
nichtnicht
wieder
verwenden
) Den beiliegenden
(wegwerfen,
wieder
verwenden).
Den beiliegendenLagerhinweis
Lagerhinweis
ProviProvi
BondBond
K Mischer
auf die
oder oder
Spritze
K Mischer
auf Kartusche
die Kartusche
Spritze
aufsetzen
und mit
viertel
Drehung
rechts
fixieren.
Das DasBei 8Bei
- 25°
lagern!
NachNach
Ablauf
des Verfallsdatums
nichtnicht
aufsetzen
undeiner
mit einer
viertel
Drehung
rechts
fixieren.
8 -C25°
C lagern!
Ablauf
des Verfallsdatums
benötigte
Material
kannkann
direktdirekt
und und
blasenfrei
ausgepresst
mehrmehr
verwenden.
benötigte
Material
blasenfrei
ausgepresst
verwenden.
werden.
Mischkanüle
nachnach
jede
m Gebrauch
als Verschluss
werden.
Mischkanüle
jedem Gebrauch
als Verschluss
auf der
belassen.
Garantie
aufKartusche
der Kartusche
belassen.
Garantie

25°C

8°C

Bisico • Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG • Johanneswerkstraße 3 • D-33611 Bielefeld
Tel.: +49 521 8016800 • Fax: +49 521 8016801 • E-Mail: info@bisico.de

PROVI BOND K

25°C

0482

Инструкция по применению

Bisico Bielefelder Dentalsilicone
GmbH & Co. KG
Johanneswerkstr. 3
D-33611 Bielefeld
Tel.: +49 521 8016800
Fax: +49 521 8016801
Email: info@bisico.de
www.bisico.de

PT
RUS

Mode d’emploi

Gebrauchsanweisungsempfehlung

DE

Eugenolfreier temporärer Zement in Kartuschen
PROVI BOND
K
Recommendations
for Use GB
zur provisorischen
Befestigung
von Kronen und Brücken
Non-Eugenol Temporary Cement in cartridges for Cementing Crowns and Bridges
PROVI BOND K ist ein automatisch anmischbarer, eugenolfreier,
provisorischer Zement und
sowohl für provisorische
Provi
Bond
K is an als
non-eugenol
crown and
cement,Restaura
cartridges
mini syringes,
suitable for
Kronen
und
Brücken,
auch für temporary
Probe
befestigungen
von bridge
permanenten
tionenand
geeignet.
Die Haftung
an cementing
dem
temporary crowns
or bridges
as well as for
trial cementing während
of permanent
restorations.
It shows
adhesion to temporary
provisorischen
Kronen-und
Brückenmaterial
t hervorragend,
is
es
hingegen
sehr leicht
vonexcellent
den Zahnstümpfen
entfernt
crown
andAls
bridge
materials, butin
it can
be removed
from prepared
tooth stumps.
Bond
K comes inund
cartridges
and
werden
kann.
Automix-System
der easily
Kartusche
oder Spritze
kann
Provi Bond
K sehr Provi
einfach,
komfortabel
besonders
syringes,
so it is very
easy, comfortable
andcht
material
saving to use.
Due to its non-eugenol
formulation
it does
notWeise
influence
sparsam
angewendet
werden.
Aufgrund seiner
nieugenolhaltigen
Formulierung
beeinflusst
Provi
Bond K in
keiner
die the
setting
of resin-based
andpermanenten
luting materials.
The temporary
crown
bridge cement
isten
based
on ZnO/organic acids.
Especialspätere
Aushärtung
der filling
für die
Kronen
und ken
Brüc
bzw. and
Füllungen
verwende
Composit-Zemente
bzw.
ly in cases
allergies to eugenol
it isund
strongly
recommended
useGrundlage
this eugenol-free
cement.
Composite.
Derofprovisorische
KronenBrücken-Zement
ist auftoder
von
ZnOtype
und of
organischen
Säuren hergestellt.
Insbesondere in Fällen von Allergien, verursacht durch Euge
nol, ist die Anwendung dieses Materials sehr angebracht.
Provi Bond K meets the requirements of DIN EN ISO 3107 and the ADA/ANSI Specification No. 30.
Provi Bond K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. derADA/ANSI-Specification No. 30.
APPLICATION
ANWENDUNG
No dispensing gun is needed for using the 8,5 g minisyringe.
Zur Anwendung
der 8,5 g Minispritze ist kein Dispenser
erforderlich!

FR
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Eugenolfreier temporärer Zement in Kartuschen
PROVI BOND
K
zur provisorischen
Befestigung
von Kronen und Brücken
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Ciment de scellement provisoire sans eugénol pour couronnes & bridges
PROVI BOND K ist ein automatisch anmischbarer, eugenolfreier,
provisorischer Zement und
sowohl für provisorische
Provi Bond K est un ciment de scellement provisoire sans eugénol, en cartouches et mini-seringues, indiqué pour le scellement
Kronen und Brücken, als auch für Probe
befestigungen von permanenten Restaura
tionen geeignet. Die Haftung an dem
des couronnes et bridges provisoires et pour le scellement d’essai des restaurations définitives. Il montre une excellente adhérence
provisorischen Kronen-und Brückenmaterialt hervorragend,
is
während es
hingegen sehr leicht von den Zahnstümpfen entfernt
aux matériaux pour couronnes et bridges provisoires, mais peut être facilement déposé des surfaces dentaires des préparations.
werden kann. Als Automix-System in der Kartusche oder Spritze kann
Provi Bond K sehr einfach, komfortabel und besonders
Disponible en cartouches et mini-seringues, l’utilisation du Provi Bond K est très simple, conviviale et économique. Grâce à sa
sparsam angewendet werden. Aufgrund seiner
chtnieugenolhaltigen Formulierung beeinflusst
Provi Bond K in keiner Weise die
formulation sans eugénol, il n’interfère pas avec la polymérisation des matériaux d’obturation et des ciments de scellement
spätere
Aushärtung
der
für
die
permanenten
Kronen
und
ken
Brüc
bzw.
Füllungen
verwende
ten Composit-Zemente bzw.
définitifs à base de résine. Ce ciment de scellement provisoire est à base d’oxyde de zinc et d’acides organiques. L’utilisation de ce
Composite.
Der provisorische
Kronen-recommandée,
und
Brücken-Zement
ist auf der Grundlage
ZnO undà l’eugénol.
organischen Säuren hergestellt.
ciment sans
eugénol est fortement
tout particulièrement
en cas von
d’allergie
Insbesondere in Fällen von Allergien, verursacht durch Euge
nol, ist die Anwendung dieses Materials sehr angebracht.
Provi Bond K répond aux exigences des normes DIN EN ISO 3107 et aux spécifications ADA/ANSI N° 30.

Provi Bond K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. derADA/ANSI-Specification No. 30.
APPLICATION

• En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer
Aucun pistolet n’est requis pour l’utilisation de la mini-serin-Warnhinweise
ANWENDUNG
immédiatement et abondamment à l’eau.
gue de 8,5 g.
En cas
d’ingestion,
immédiatement
Store Bond
at 8 – 25
(47 anwenden
- 78 °F). Do bei
not Patienten,
use after expiry
date.
Zur Anwendung der 8,5 g Minispritze ist kein Dispenser
• Provi
K °C
nicht
die eine
• • Provi
Bond
K nichtconsulter
anwenden
bei Patienten,un
diemédecin.
eine
Utilisation de la cartouche à l’aide du pistolet
erforderlich!
Allergie zu diesem Material haben.
Allergie zu diesem Material haben.
Retirer le capuchon et le jeter (ne pas le réutiliser). Fixer la buse• Conservation
• Bei
Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser
Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser
Warranty
Application gun and cartridge
d’automélange
sur la cartouche ou
la der
mini-seringue,
Vorbereiten des Austragegerätes und der Kartusche
Vorbereiten
des Austragegerätes
und
Kartuscheen la
waschen.
waschen. à une température de 8 à 25°C (47 - 78°F). Ne pas
Conserver
verrouillant par une rotation d’un quart de tour vers la droite.
Remove and dispose the closure-cap. (don’t use it again)• Nach
Bisico,
Bielefeldersofort
Dentalsilicone
GmbH & Co. KG
Verschlucken
einen Arzt konsultieren.
• utiliser
Nach Verschlucken
sofort
Arzt konsultieren.
au-delà de la date
de einen
péremption.
Le matériauder
estKartusche
maintenantode
prêt
pour l’application.
Laisser la
Install the der
attached
mixing
onto thewird
cartridge
or syringe
warrants this product will be free from defects in material Der Verschluss
Der Verschluss
Kartusche
ode
r tip
Minispritze
entfernt
r Minispritze
wird entfernt
buse d’automélange
en place
après
; elle servira de
and fix it nicht
with a wieder
quarter verwenden
turn to the
right.beiliegenden
The material is nowLagerhinweis
and manufacture. The user is responsible for determining the (wegwerfen,
(wegwerfen,
) Den
nicht wieder
verwenden
) utilisation
Den beiliegenden
Lagerhinweis
Garantie
l’utilisation
After
each
use leaveoder
the used
mixing
suitability of the product for user’s application. If this Provicapuchon
Proviready
BondforKapplication.
Mischer auf
die
Kartusche
Spritze
Bond Kjusqu’à
Mischer
auf diesuivante.
Kartusche oder Spritze
Bisico
Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG garantit ce
cannula
place
to seal
theDrehung
cartridge.rechts fixieren. Das
is defective
within
warranty period,
aufsetzen
undinmit
einer
viertel
und mit einer viertel Drehung rechts fixieren. Das
Bei 8product
- 25° C lagern!
Nach Ablauf
desthe
Verfallsdatums
nicht your aufsetzen
Bei 8 - 25° C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht
Note :
produit
contre tout défaut de matériau ou de fabrication.
benötigte Material kann direkt und blasenfrei ausgepresst mehrexclusively
Material
direkt
blasenfrei
ausgepresst
verwenden.remedy and Bisico’s only obligation shall be benötigte
verwenden.
Eliminer
les 2-3kann
premiers
mmund
du mélange
(d’environ
la taille mehr
L’utilisateur est responsable de la détermination et du bon choix
repair or replacement of the Bisico product.
:
werden.Note
Mischkanüle
nach jede
m Gebrauch als Verschluss
werden.
Mischkanüle
nach
jede
m
Gebrauch
als
Verschluss
d’un petit pois). Le mélange exprimé ensuite sera alors
de ce produit pour son application. En cas de défectuosité
Discard the
first 2-3 mm of the extruded material. (aboutGarantie
auf der Kartusche
belassen.
auf derparfait.
Kartusche
belassen.
Garantie
Répéter
ces opérations à chaque changement de
avérée dans le cadre de la garantie, la responsabilité de Bisico
the size of a pea) Then the following mix will be perfect.
buse d’automélange.
Limitation of Liability
se limite au remplacement du produit.
This
must
be
done
for
each
new
mixing
tip.
Hinweis:
Hinweis:
Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
Except dass
where
prohibited
law,von
Bisico
Bielefelder
Das zuerst aus der Mischka
nüle austretende Material
Das
zuerst aus der Mischka
nüle austretende Material
garantiert,
dieses
Produkt by
frei
Materialund
garantiert,
dass
dieses Produkt frei von Material- und
Scellement
Limitation
de Responsabilité
Dentalsilicone
GmbH
& Co. KG
not be liable
any
(etwa
die Menge einer Erbse) sollte verworfen werden.
(etwa die Menge einer Erbse) sollte verworfen werden.
Herstellfehlern
ist. Der
Anwender
ist will
verantwortlich
fürfor
den
Herstellfehlern ist. Der Anwender ist verantwortlich für den
Cementing
Provi Bond
K peut
être directement
sur l’intrados
de Einsatz
Sauf und
en cas
par la loi,Verwendung
Bisico Bielefelder
loss und
or damage
arising from this product,
whetherdes
direct,
Danach ist die Mischung perfekt
. Dies gilt für jede neue
Danach
ist die
Mischung
perfekt
. Dies appliqué
gilt für jede
neue
Einsatz
die bestimmungsgemäße
Verwendung
die d'interdiction
bestimmungsgemäße
des
la
couronne
ou
du
bridge
provisoire,
par
une
pression
légère,
à
Dentalsilicone
GmbH
&
Co.
KG
ne
pourra
être am
tenu
indirect,Wenn
special,
incidental
or
consequential,
regardless
of
Provi Bond K can be applied directly into the temporary Produktes.
Anwendung.
Anwendung.
innerhalb der Garantiefrist Schäden am
Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden
partir de la buse d’automélange.
responsable
de toute
perteIhr
ou einziger
dommage
découlantund
de ce
the theory
asserted,
including
warranty,
contract,
negligence
crown or bridge under slight pressure from the mixing
Produkt
auftreten,
besteht
Ihr einziger
Anspruch
und
die
Produkt
auftreten,
besteht
Anspruch
dieproduit,
qu'ilsVerpflichtung
soient directs,von
indirects,
fortuits ou
consécutifs,
or strict
liability. von Bisico in der Reparatur oder dem
Appliquer une fine couche de ciment dans l’intrados et insérer einzige
cannula.
einzige
Verpflichtung
Bisico spéciaux,
in der Reparatur
oder
dem
Applikation
Applikation
quel
que
soit
le
motif
évoqué,
y
compris
une
garantie,
un
la
couronne
ou
le
bridge
provisoire
sur
les
préparations
dans
Ersatz des Produktes.
Ersatz des Produktes.
contrat, une négligence ou la responsabilité stricte.
1 :30 minutes
qui provisorische
suivent (temps Krone
de travail),
prudemment
Use a thin layer
to the
inside of theKrone
temporary
or
Das Applizieren
in die
provisorische
odercrown
Brücke
Das les
Applizieren
in die
oder
Brücke
mais
fermement.
Delivery Form:
bridge
and
seat notDruck
later than
1:30minutes
(working time) Haftungsbeschränkung
erfolgt
unter
leichtem
direkt
aus der Mischkanüle.
erfolgt
unter
leichtem Druck direkt aus der Mischkanüle.
Haftungsbeschränkung
Conditionnement
cautiously
over the
prepared
tooth structures.
Eine sehr
kleine,but
fürfirmly
eine dünne
Schicht
ausreichende
Menge
Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge
Note
:
REF:
03710
REF:
03710
Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht
Soweit ein
Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht
gemischten Materials wird in die Innenseite der provisorisch
gemischten Materials wird in die Innenseite der provisorisch
Ne pas sécher
les préparations,
mais plutôt
réhydrater
Mini-Syringe
8,5 g /Dentalsilicone
5 ml, 10 mixingGmbH
tips brown
1:1 KG
Note:
mini-seringue
de 8,5Dentalsilicone
g / 5 ml, 10 buses
d’automélange
für Bisico,
Bielefelder
& Co.
für1 Bisico,
Bielefelder
GmbH
& Co. KG
zu befestigenden
Krone oder ücke
Br gegeben und diese nach
zu befestigenden
Krone
oder ücke
Br gegeben
undles
diese
nach
avec 1:30
de l’eau.
Un milieu
dentaire humide (piliers
hydratés) keinerlei
marrons
1:1
Do 1:30
not dry
stumps, (Verarbeitungszeit
but rather moisten them
with some keinerlei
Haftung
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besondere,
Begleit- oder Fo
lgeschäden, unabhängig von der
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For dental
useVorsatz,
only! handelt.
Fahrlässigkeit
oder
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(feuchter
Stumpf) erleichter
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Exclusivement réservé à l’usage dentaire !
REF: 03710
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Krone oder Brücke zu entfernen.
Krone oder Brücke zu entfernen.
8°C
• Ne pas utiliser Provi Bond K en cas d’allergie connue à
0482
Mini-Spritze zu 8,5g / 5 ml, 10 Mischer braun 1:1
Mini-Spritze zu 8,5g / 5 ml, 10 Mischer braun 1:1
Precautions
l’un de ses composants.
R
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Provi Bond K wird nachca. 2 bis 3 Minuten im Mund
Provi Bond K wird nachca. 2 bis 3 Minuten im Mund
• Do
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0482
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kann
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allergies to the components exist.
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entfernt werden.
Marquage CE obtenu en Janvier 1998
25°C
• In case of contact with skin and eyes, rinse immediately
8°C
with plenty of water.
25°C
25°C
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
• If swallowed advance consult a physician.

Warnhinweise
Storage

8°C

8°C
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Eugenolfreier temporärer Zement
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Cimento temporário
Eugenol
em cartuchos para cimentação de coroas e pontes
Cemento provvisorio
cartucce
per corone e ponti privo di eugenolo
/
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken
Provi Bond K è un cemento privo di eugenolo, per la cementazione provvisoria di ponti e corone, disponibile in cartucce e mini
Provi Bond K é um cimento temporário sem Eugenol, em cartuchos e mini-seringas, adequado para cimentação de coroas
мини
siringhe. Provi Bond K garantisce un'eccellente adesione su corone e ponti realizzati con materiali provvisori e definitivi senza
ou BOND
pontes K
temporárias,
bem como para
cimentação experimental
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restaurações permanentes.
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provisorischer Zement und
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PROVI
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sowohl
provisorische
PROVI BOND K ist ein automatisch anmischbarer, eugenolfreier,
provisorischer Zement und
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подходящий для цементирования временных коронок и мостов. Так же применяется для пробного цементирования
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Provi Bond K é disponibilizado em cartuchos e seringas, por isso é muito fácil, confortável e de uso económico. Devido à
werden kann. Als Automix-System in der Kartusche oder Spritze kann
Provi Bond K sehr einfach, komfortabel und besonders
werden kann. Als Automix-System in der Kartusche oder Spritze kann
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sparsam angewendet werden. Aufgrund seiner
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Provi Bond K è conforme ai requisiti della norma DIN EN ISO 3107 e l'ADA / ANSI Specifica No. 30.
cimento especialmente em casos de alergias ao Eugenol.
Composite. Der provisorische Kronen- und
Brücken-Zement ist auf der Grundlage von
ZnO und organischen Säuren hergestellt.
Composite. Der provisorische Kronen- und
Brücken-Zement ist auf der Grundlage von
ZnO und organischen Säuren hergestellt.
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Brücken-Zement ist auf der Grundlage von
ZnO und organischen Säuren hergestellt.
O Provi Bond
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Stoccaggio
APPLICAZIONE
Provi Bond K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. derADA/ANSI-Specification No. 30.
ProviAPLICAÇÃO
Bond K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. derADA/ANSI-Specification
No. 30.
Provi Bond K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. derADA/ANSI-Specification No. 30.
Armazenamento
поликарбоновые кислоты/сложно эфирные
Pistola e cartucce
• Conservare a 8 - 25 ° C (47-78 ° F). Non utilizzare dopo
Não
é
necessária
nenhuma
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dispensadora
para
usar
a
• Armazenara 8 - 25 ° C. Não utilizar após o prazo de
la data di scadenza..
Rimuovere e smaltire il tappo di chiusura. (Non usare di nuovo)
Соотношение при смешивании база/катализатор – 1:1
Warnhinweise
Warnhinweise
Warnhinweise
ANWENDUNG
ANWENDUNG
ANWENDUNG
mini-seringa de 8,5 g.
validade.
Inserire il puntale di miscelazione sulla cartuccia o siringa e
Рабочее время при температуре 23°С – 2 минуты.
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Bisico,
Bielefelder
Dentalsilicone
GmbH
Co. KG
garante
Bisico,
Dentalsilicone
Co. KG
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garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti nei Vorbereiten
Scartare i primi 2-3 mm del materiale estruso. Questo deve
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oder герметичное.
Spritze
única obrigação da Bisico é de substituir o produto.
diritto e unico obbligo di Bisico, sarà la riparazione o la ProviNota:
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ücke
Br gegeben
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diese nach
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Krone oder ücke
Br gegeben und diese nach
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tempooder
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K em bocafür Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
•
In caso Krone
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la pelle und
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oder Schäden
durch dieses
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conhecidas
aos components.
метакрилат
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REF: 03710
Krone oder Brücke zu entfernen.
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Brücke zu entfernen.
Krone oder Brücke zu entfernen.
8°C
abundantemente
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попадании
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10 Mischerнаbraun 1:1 промойте
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тонкий
REF: 03720
REF: 03720
REF: 03720
Provi Bond K wird nachca. 2 bis 3 Minuten im Mund
Provi Bond K wird nachca. 2 bis 3 Minuten im Mund
Proviреставраций,
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nachca.
2 bisслой
3 Minuten im Mund
на Nach
область
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entfernt
Kartusche 45 g / 25 ml, 12 Mischer hellblau, spitz 1:1
Kartusche 45 g / 25 ml, 12 Mischer hellblau, spitz 1:1
Kartusche 45 сg / 25 ml, 12 Mischer hellblau, spitz 1:1
plastischwerden.
hart. Nach der Aushärtung kann der Überschuss
plastisch hart. Nach der Aushärtung kann der Überschuss
plastisch hart.
derприкрепления
Aushärtung коронок,
kann derмостов
Überschuss
реставраций
entfernt werden.
entfernt
werden. и на область зуба. Поместите коронку,
Distribuito in Italia da:
При попадании цемента в глаза
мост или реставрацию на подготовленный зуб под
C.R.T. srl Zona artigianale Località Mannaione 57020 LA CALIFORNIA (LI) TEL. 0586/679023 FAX: 0586/677162
и обратиться к
Nurwww.crtlacalifornia.com
für den zahnärztlichen Gebrauch!
легким давлением и удерживайте в течении рабочего
e-mail: info@crtlacalifornia.com
25°C
25°C
25°C
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
Nur für После
den zahnärztlichen Gebrauch!
времени (2 минуты). Удалите излишки материала.
цемента немедленно
8°C
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8°C

Цемент автоматически отвердеет через 2-3 минуты
при температуре 23°C.

обратиться к
использовать
годности

после
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PROVI BOND K

Gebrauchsanweisungsempfehlung

DE

Eugenolfreier temporärer Zement in Kartuschen
zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken
Комплект поставки

Эксплуатация хранение и транспортирование

PROVI BOND K ist ein automatisch anmischbarer, eugenolfreier,
provisorischer Zement und
sowohl für provisorische
5.1 und
BISICO
Provi Bond
6.1. Условия
эксплуатации.
Kronen
Brücken,
alsK:auch für Probe
befestigungen von permanenten
Restaura
tionen geeignet. Die Haftung an dem
-картриджKronen-und
25 мл/45 г-1шт./1уп
эксплуатируется
при
provisorischen
Brückenmaterialt hervorragend,
is
währendМедицинское
es
hingegen sehr изделие
leicht von den
Zahnstümpfen entfernt
-светло-голубые
наконечники
смешивания
температуре
+32°С
до +42komfortabel
°С.
werden
kann. Als Automix-System
in derдля
Kartusche
oder Spritze kann
Provi
Bond K от
sehr
einfach,
und besonders
цемента
-12шт./1уп
sparsam
angewendet
werden. Aufgrund seiner
chtnieugenolhaltigen Formulierung beeinflusst
Provi Bond K in keiner Weise die
-инструкция
по применению-1шт./1уп
6.2. Условия
хранения.
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 derХранить
Grundlage
ZnO und organischen
Säuren
hergestellt.
приvon
температуре
от 8°C до 25
°C.
Insbesondere
in Fällen
von Allergien,
verursacht
nol, ist die Anwendung
dieses Materials sehr angebracht.
5.2 Комплект
поставки
BISICO Provi
Bond K, durch
Mini: Euge
Беречь от детей.
-мини-шприц 5 мл/8,5 г -1шт./1уп

Хранить вдали от эвгенол-содержащих продуктов.

Provi Bond
K erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 3107 bzw. derADA/ANSI-Specification
No. 30.питания.
-поршень-1шт./1уп
Не хранить вблизи с продуктами
-коричневые наконечники для смешивания
цемента -10шт./1уп
ANWENDUNG
-инструкция по применению-1шт./1уп

Zur Anwendung der 8,5 g Minispritze ist kein Dispenser
erforderlich!

6.3. Транспортирование.
Медицинское изделие транспортируют всеми видами
Warnhinweise
транспорта в крытых транспортных средствах в
соответствии с правилами перевозки грузов,
• Provi Bond K nicht anwenden bei Patienten, die eine
действующими
каждом
Allergie
zu diesem на
Material
haben. виде транспорта.
Температура
при
транспортировании
от +5viel
до Wasser
+35 °С.
• Bei
Haut- und
Augenkontakt
sofort mit

Vorbereiten des Austragegerätes
und derтребованиям
Kartusche стандартовwaschen.
соответствует
• Nach Verschlucken
sofort einen Arzt
DIN EN ISO 3107-2011, ANSI/ADA Speci�ication No. 30,EN ISO 14971:2012,
DIN EN ISO 10993-1-2010
,ISOkonsultieren.
10993-2:2006,ISO
Der Verschluss
der Kartusche ode
r Minispritze wird entfernt
10993-4:2002,SO 10993-5:2009,ISO 10993-9:2009,ISO 10993-10:2010,ISO 10993-11:2006, ISO 10993-12:2012,ISO 10993(wegwerfen, nicht wieder verwenden
) Den beiliegenden
Lagerhinweis
13:2010,ISO 10993-18:2005,DIN EN ISO 15223-1-2013
Provi Bond K Mischer auf die Kartusche oder Spritze
Упаковка
aufsetzen
und mit einer viertel Drehung rechts fixieren. Das
Bei 8 - 25° C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht
Цементы
поставляются
в индивидуальной
-герметичном
картридже.
benötigte
Material
kann direkt
und blasenfrei упаковке
ausgepresst
mehr verwenden.
Картридж
вместеnach
с наконечниками
инструкцией
werden.
Mischkanüle
jede
m Gebrauchи als
Verschlussпо применению упакован в полиэтиленовый пакет с замком ziplock,
а затем вbelassen.
потребительскую тару-картонную коробку. Потребительская тара упаковывается в транспортную таруauf der
Kartusche
Garantie
гофрированные картонные коробки по 50 шт.

Маркировка
Hinweis:
Das zuerst aus der Mischka
nüle austretende Material
(etwa die Menge einer Erbse) sollte verworfen werden.
Danach ist die Mischung perfekt
. Dies gilt für jede neue
Anwendung.

Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und
Herstellfehlern ist. Der Anwender ist verantwortlich für den
Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des
Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am
Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die
Утилизация
einzige
Verpflichtung
von Bisico
in der Reparatur
oder dem
Applikation
Утилизируют медицинское изделие в соответствии с принятой медицинской
практикой
и действующими
законами
и
Ersatz
des Produktes.
Класс опасности медицинских отходов –
положениями на территории Российской Федерации на момент
утилизации.
Das Applizieren
in die provisorische Krone oder Brücke
Б.
erfolgt unter
leichtem Druck direkt aus der Mischkanüle.
Haftungsbeschränkung
Срок годности
Eine sehr
für eine
dünne производителем
Schicht ausreichende
Menge 3 (три) года от даты выпуска. Дата истечения срока годности
Срокkleine,
годности
определен
на период
Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht
gemischten
wirdизделия.
in die Innenseite der provisorisch
указанаMaterials
на упаковке
ГарантииKrone
производителя
für Bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
zu befestigenden
oder ücke
Br gegeben und diese nach
Производитель
гарантирует,
что данныйbei
медицинское
изделие
произведено
дефектов
материалах,
также
keinerlei
Haftung fürбез
Verluste
oder вSchäden
durchа dieses
spätestens
1:30 Minuten
(Verarbeitungszeit
23°C)
гарантирует
его соответствие
требованиям
международных
и национальных
стандартов
течение
всего
срока
Produkt,
gleichgültig ob
es sich da
beiвum
direkte,
indirekte,
vorsichtig
mit leichtem,
dann mit festem
Druck auf
den
годности
при gesetzt.
условии соблюдения правил транспортирования,
хранения
и условий
эксплуатации,
установленных
besondere,
Begleitoder Fo
lgeschäden,
unabhängig
von der
präparierten
Stumpf
производителем. Производитель не несёт ответственности
за использование
медицинского
изделия Vertrag,
не по
Rechtsgrundlage,
einschließlich
Garantie,
назначению.
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
Hinweis:
Гарантийный
срокnicht
годности
3 года от eher
даты выпуска.
Den
Stumpfbereich
vorhe
r продукта
trocknen,- sondern
Ограничение ответственности.
Lieferform
mit etwas Wasser befeuchten. Ein feuchtes Milieu
За исключением случаев, запрещенных законом, BISICO не будет нести ответственность за любые потери или
(feuchter Stumpf) erleichter
t es, später die temporäre
повреждения, связанные с медицинским изделием, будь то прямые, непрямые, особые, случайные или косвенные,
REF:
03710
Krone
oder Brücke
zu entfernen.
независимо
от теории
права, в том числе гарантии, контракта,
небрежности
или объективной ответственности.
Mini-Spritze
zu 8,5g / 5 ml, 10 Mischer braun 1:1
Производитель
REF: 03720Bisico Bielefelder Dentalsilicone CmbH&Co.KG,
Provi«Бисико
Bond K Билефельдер
wird nachca. 2Денталсиликон
bis 3 Minuten im
Mund
Гмбх&Ко.КГ»,
Германия,
45 +49521-80
g / 25 ml, 1216Mischer
hellblau,
spitz 1:1
plastisch
hart. Nach
der33611
Aushärtung
der Überschuss
Johanneswerk
str.3,
Bielefeld,kann
Germany,Тел.:
+49521-80 Kartusche
16 800, Факс:
801; e-mail
info@bisico.de.
entfernt
werden.
Адрес
производства : Bisico Bielefelder Dentalsilicone CmbH&Co.KG .Johanneswerk str.20, 33611 Bielefeld, Germany.
8°C

Представитель производителя на территории Российской Федерации
25°C
Nur für
den zahnärztlichen
Gebrauch!
Общество
с ограниченной ответственностью «Здоровье» ,Россия,
125315,
г. Москва, ул. Часовая
д.24
тел. (495) 504-10-64, факс (495) 504-10-64, e-mail: info@medical-jnb.ru
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