in Stangen
Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt
Zusammensetzung: Abdruckmasse enthält:

Stearin, Kopal, Talkum, Wachs, Farbe
Anwendungsgebiet: Kupferringabdrücke, Korrektur von Abformungen, Erhöhung
der Abdruckränder
Gegenanzeigen: nicht bekannt
Nebenwirkungen: nicht bekannt
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: nicht bekannt
Verarbeitungsempfehlung: Die zur Verarbeitung erforderliche Menge wird zum
Erweichen für etwa 5 Minuten in ein 58 - 62 °C warmes Wasserbad eingelegt.
Das erweichte Material wird entnommen und umgehend in den erwärmten
Kupferring eingefüllt. Vor dem Einführen in den Mund, wird die der Kavität
zugekehrte Oberfläche kurz durch eine Flamme gezogen und dadurch geglättet.
Ein Film von Speichel oder Glycerin auf der Zahnoberfläche verhindert das
Ankleben der Abformmasse. Die Erhärtung kann durch Bespritzen mit kaltem
Wasser bzw. durch einen kalten Luftstrom beschleunigt werden. Nach vollständigem Erhärten wird der Abdruck durch kräftigen Zug in Achsenrichtung des
Zahnes aus dem Munde entfernt. Der erkaltete Abdruck wird aus dem Ring
entnommen.
Erhärtungszeit: 1 - 1,5 min (bei 37 ° C).
Packungsgröße: Packung mit 12 Stangen, 108 g
HOFFMANN´S ABDRUCKMASSE grün

- dient nur dem zahnärztlichen Gebrauch
- ist nach Ablauf der angegebenen Verwendbarkeitsdauer nicht mehr
einzusetzen
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B1

sticks
Instruction for the dentist
Composition: Impression compound contains:

stearin, copal, talcum, wax, colour
Area of Application: copper-ring impressions, correction of models, raising of
impression edges
Contra-indications: No known contra-indications
Side effects: No known side effects
Interactions with other substances: No known interactions
Processing Recommendation: Soften the quantity required by placing it in a water
bath at 58 - 62°C for about 5 minutes. Remove the softened material from
the water bath and immediately place it in the warmed copper ring. Before
placing it into the mouth, briefly draw the side facing the cavity through a
flame to smooth the surface. A film of glycerine or saliva on the surface of the
tooth prevents the adhesion of the impression compound. The hardening may
be accelerated by syringing with cold water or a cold air jet. After hardening is
complete, remove the impression with a firm pull in the direction of the tooth’s
axis. The cold impression is then removed from the ring.
Setting Time: 1 - 1.5 minutes (at 37°C).
Package Size: Package with 12 sticks, 108 g
HOFFMANN´S Impression compound green

- For dental use only
- Do not use after the expiration date
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