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GEBRAUCHSANWEISUNG DUROPONT Opaker  (ISO 10477, Typ 2, Cl. 1)     Sofort nach Erhalt den Produktes hinterlegen Sie bitte in Ihrer Verwaltung den Produktnamen und die Lot Nr. Notieren Sie sich bei jeder hergestellten Arbeit alle verwendeten Produkte mit allen Lot Nr. Zum Schutz von Ihnen, Ihren Patienten und der Umwelt beachten Sie bitte die Hinweise auf der Gebrauchsanweisung. Darf nur von Fachpersonal verwendet werden.  Opaker-Flüssigkeit zum Abdecken des Metallgerüstes in Verbindung mit Dentalkunststoffen Mit dem Duropont-Opaker-System bietet sich dem Anwender einer einfachen undproblemlosen, dauerhaften Verbindung der verschiedensten Dentallegierungen mitKunststoffen.   Anwendung im Labor – Verbindung von:  Opaker/Kunststoff mit Metallgerüst für Kunststoffverblendungen  Prothesenkunststoffe mit Metallklammern, Magnet Attachments usw.  Prothesenkunststoffe mit CoCro/CoNi Metallgerüste  Anwendung in der Praxis – Verbindung von:  Reparatur von beschädigten Kronen- und Brückenverblendungen.  Das normal modellierte Metallgerüst ist ausreichend mit Retentionen zu versehen und muss an den Auftragsflächen rau sein, d.h. es darf weder glanzgestrahlt noch elektrolytisch geglänzt werden. Nach dem evtl. Auftragen von Duropont Silan Bonding Flüssigkeit wird die gebrauchsfertige, sofort verwendbare Opakerflüssigkeit vor dem Auftragen im Fläschchen durchgeschüttelt. Die Flasche ist nach Gebrauch sofort zu verschliessen, um ein Eindicken zu vermeiden. Die Opakerflüssigkeit wird auf das gesäuberte und entfettete Metallgerüst dünn und gleichmässig mit einem sauberen Pinsel aufgetragen.  Die aufgetragene Opakerflüssigkeit wird luftgetrocknet oder bei einer Temperatur von ungefähr 30°C ca. 4 Minuten mittels indirekter Wärmequelle getrocknet.  Gefahrenhinweise  Leicht entzündlich. Flüssigkeit reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.   Haltbarkeit und Lagerhinweise: Die Lagerfähigkeit beträgt 2 ½ Jahre ab Herstellungsdatum, bei sachgemässer Lagerung min. +/-0°C,  max.  25°C lagern – Kühlschranklagerung wird empfohlen.  Packungsgrössen: Opaker, Opakerverdünner 10ml     

INSTRUCTION DUROPONT Opaquer  (ISO 10477, Typ 2, Cl. 1)     The product that you have purchased qualifies as a medical Device under European Directive 93/42/EEC. After receipt of the product please ensure that you file the lot number and product name in your administrative system lay down. For each work that you produce, please make a note of all the materials used along with all the used lot numbers. Please follow the important guideline in the following instructions for your own protection as well as of your patients and the environment. May be used only by qualified personnel  Opaquer-liquid to cover metal framworks with dental acrylic compound  The user have with Duropont opauer system a easy and problem-less, permanent cwith differnts dental  alloy and dental acrylics.    Laboratory use – compound of:  Opaquer/acrylic with metal framework for composite veneers  Denture base acrylic with metal brackets, magnet attachments ass.  Denture base acrylic with CoCro/CoNi metal framework  Praxis use – compound of:  Repair crowns and bridges.  The conventionally modelled metal frame should be provided with sufficient retentions and needs to be rough on the surfaces of application, i.e. it should be neither blasted nor electrolytically polished. The bottle of ready-made liquid opaquer should be shaken before use and closed after use in order to prevent concentration. The opaquer liquid is spread on the cleansed and degreased metal frame, thinly and evenly. For the fabrication of acrylic jacket crown without metal cap, the stump needs to be insulated, and the opaquer is applied on the dried insulating layer.  Safety information for the liquid component: The liquid is harmful to the eyes, the respiratory system and the skin. Possible skin reactions by direct contact. Keep in a safe, well ventilated place. Do not inhale vapors. Keep away from fire – do not smoke. This product must be disposed of safely, not through the drains. Protect from electrostatic sources. Wear a mask when grinding and use air suction. Always use spatula when handling. If a patient is known to be allergic to any of the ingredients in Novocrown the material must not be used. During storage of the finished work in warm water or olive oil 3 days or more, decrease the residual monomer content  Shelf life and storage information: Shelf life is 2 ½ years from date of manufacture under appropriate storage conditions. Do not store above 25 °C – storage in a refrigerator is recommended. Closed after use syringe again. Avoid direct sunlight. Keep out of children unreachable. Using the product is no longer beyond the expiration date.  Quantities: Opaquerer, Opaquer thinner 10ml         NOVODENT ETS.  Industriestrasse 32                Tel.: +423 377 1500       info@novodent.com 9487 Bendern                        Fax,:+423 377 1509       www.novodent.com Fürstnetum Liechtenstein  

  


