
FixGel - Temporary Holding Gel for Ceramics, Zirconia und PFM
•  Firmly holds veneers, copings and crowns on the die.
•  100% organic - burns residue free.
•  Slight white color allows visual control.
•		No	drying	time.

FixGel

Properties / Eigenschaften:

Directions for use / Bedienungshinweise

FixGel is applied straight from the syringe either occlusal onto the die or into the coping. Now place your coping on the die and slightly 
push	it	on.	Due	to	its‘	white	color	you	can	visually	control	the	even	coating	of	FixGel between die and coping displacing the air between 
die and coping. Excess material is pressed out cervically and needs to be removed with a paper towel before taking the following steps to 
layer your ceramic as usual. 
Carefully release the coping from the cervical margin using an instrument. Cleaning the inside of the coping before baking the ceramic is 
not necessary, because FixGel burns without residue.

HPdent GmbH
Erwin Dietrich Str. 5
78244 Gottmadingen | Germany

Fon +49 7731 38 11 044
Fax +49 7731 31 97 123

Mail kontakt@hp-dent.com
Web www.hp-dent.com

FixGel - Temporäres Haltegel für Vollkeramik, Zirkon und VMK
• Fixiert Kronen und Brücken temporär auf dem Modell-Stumpf.
• 100% organisch - verbrennt rückstandlos.
•  Weiße Färbung für leichtere visuelle Kontrolle.
• Keine Trocknungszeit.

FixGel wird direkt aus der Spritze entweder okklusal auf den Modellstumpf oder in das Käppchen appliziert. Setzen Sie nun Ihr Käppchen auf 
den Modellstumpf auf und drücken es mit leichtem Druck an. Sie sehen nun durch die weiße Färbung, wie sich FixGel gleichmäßig verteilt 
und die Luft zwischen Käppchen und Stumpf verdrängt. Überschüsse werden am Cervicalrand ausgepresst, entfernen Sie diese vor den 
folgenden Arbeitsschritten mit einem Papiertuch und schichten Sie Ihre Keramik wie gewohnt.  
Zum Abheben setzen Sie vorsichtig am Cervicalrand mit einem Instrument an und lösen so das Käppchen vom Modellstumpf.  
Das Reinigen des Käppchens von innen vor dem Keramikbrand ist nicht notwendig, da FixGel rückstandslos verbrennt.


