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Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt

Zusammensetzung: Abdruckmasse enthält:   
Stearin, Kopal, Talkum, Paraffin
Anwendungsgebiet: individuelle Abformungen

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: nicht bekannt
Verarbeitungsempfehlung: Eine Platte Abdruckmasse wird zum Erweichen für etwa 5 
Minuten in ein 58 - 62°C warmes Wasserbad eingelegt. Die erweichte Platte wird ent-
nommen, umgehend durchgeknetet und in den erwärmten Abdrucklöffel eingelegt. Dabei 
ist zu beachten, daß sich keine Falten bilden. Vor dem Einführen in den Mund wird die 
Oberfläche durch eine Spiritus- oder Gasflamme gezogen und der Abdrucklöffel nochmals 
in warmes Wasser eingetaucht. Der Feuchtigkeitsfilm auf der Oberfläche verhindert das 
Ankleben der Abformmasse an den Zähnen. Der Abdruck wird aus dem Munde entfernt 
und der Abdrucklöffel durch Umspritzen mit kaltem Wasser vollständig abgekühlt. Der 
erkaltete Abdruck wird aus dem Abdrucklöffel entnommen.
Erhärtungszeit: 1 - 1,5 min (bei 37 ° C).
Packungsgröße: Packung mit 6 Platten, 225g

HOFFMANN´S ABDRUCKMASSE rot 
- dient nur dem zahnärztlichen Gebrauch
- ist nach Ablauf der angegebenen Verwendbarkeitsdauer nicht mehr  
  einzusetzen
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Instruction for the dentist

Composition: Impression compound contains:
stearin, copal, talcum, paraffin
Area of Application: Individual impressions

Processing Recommendation: Soften a plate of impression compound by placing it in 
a water bath at 58 - 62°C for about 5 minutes. Remove the softened material from the 
water bath, knead it and immediately place it in the warmed impression tray. Ensure that 
there are no folds in the material. Before placing it into the mouth, briefly draw the surface 
through a spirit or gas flame and once again dip the tray into warm water. The moisture 
film on the surface prevents the adhesion of the impression compound to the teeth. Re-
move the impression from the mouth and cool the tray by syringing with cold water. The 
cold impression may then be removed from the tray.

Setting Time: 1 - 1.5 minutes (at 37°C).
Package Size: Package with 6 plates, 225 g

HOFFMANN´S Impression compound red
- For dental use only 
- Do not use after the expiration date
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