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F0RESTAGRYL-$TR0NG@ - s
FORESTACRYL€TRONGo - S ist ein selbstpolymerisierender Kunststoff, absolut mündbeständig, rnit hoher Paßgenauigkeit
und unkornplizierter Vörarbeitungsweisa

Farben: rosa transParent

glasklar (eignet sich zum Einfärben)

Das Farbkonzentrat ist erhäftlich in rot, griln, gelb, blau, sehvrarz, pln( neon'gelb, lila
Bas Glitter-Look-Konzentrat ist erhältlich in grün, blau. tü*is. rot, gold, mlntgrürr/rot lita

Die Einfarbung sprlcht besonders beim Patienten an. $ie kann aueh zur FunKionsdernonstration der Regülierungselemente
verwendet werden-

Vera rbeitu ngs h i nweis :
lsollerung
Nach Anbrlngung der Retentions-barr. Regulierungselemente durch Aufi,rachsen. wobei das lffachs den garvünschten Abstaod
zum Modell (erfahrungsgemäß ca. 1 mm) ergibl beginnt das lsolieren. Zunächst lst danauf eu achten. daß das Modell nicht
trocken, sondern gut ganässert ist, da ansonsten belm Polymerisieren des KunststnffEs Blasen entstehen, die ihn vom Modell
abheben.
Das lsoltennittel - Order No. 414-000"1 wird glelchmäßig aufgespn'ffi und rnit dern Plnsel - Order No. 415-0001 - verstnbhen.

Streuverfahren
Die $treuflaschs - Order Nq. 416-O001 -.rnit bel^ährterAluminiurnsprihd0ss - OrderNo- 416-1000 - mit Pulver und die
Spritiflascle.- Order No. 416-001O - mit Flüssigkeit fftllen. Wenn eine Einfärüung gewtlnscht wfrd, der Flosslgkeit
Farbkonzentrat entsprechend der geforderten Elnfärbungsintensität belrnigchen. Das Modell wlrd nun auf einer l(eferseite
schräg gehalten. danach Pulver aufgespr0ht und mit entsprechander Flüsslgkeit bedecR Oiee solange wiedertrolen,.bis die
erforderllche Plattendicke eneicht isL Die FOREslADENT-Dehnschraubenspindeln sind rnit elner d&nnen Mikrofilm*chicht
Ebeegg.ao- Diese garantiert, daß die Schrarrben paeh dem Auspolyrnerisieren gtd zu öffnen sind. Es ist darauf an achten,,daß
die Schrauben yor dem Einbau deshalb nicht gereinigt werden-
Nach dem Antmcknen der Kunststoffschicht werden die Platten im Drucktqpf bel2,4 atO in ca- 35"C warmern Wasser etwa 15
Min uten' aus p olymerisierL

Teigverfahren
Vorher isolieren.
Wir empfehlen einen Mischbecher.
Qqs Mischungsverhältnis beträgt 2 Teile Pulver auf 1 Tail Fl0ssigkeit Das Pulver wird vorsichtig in die Ffitssigkeit eingerührl
so daß eine möglichst blasenfreia Mischung entsteht. Die dickflüssige Masse wird auf das zwor gewässerte Gipsmodell
aufgelragen. Hierbeiwird das Modell schräg gehalten und geschwenK. Flüssigkeit bis zur garOnschten Schichtdlcke
aufgigßen, Während derJetat beginnenddn Z.Phase kann der teigartig feste, knetbare Kunststoff auf dern Modell modefliert
werden. Nach Antrocknen des Polymerisats wird das Modell im Drucktopf ln ca.'35'C warmern Wasser bei 2,4 atü Druck etura
1 5 Minuten auspolymerisierl

Wichtlg: FORESTACRYL€TRONGo -S ist knhl und dunket bel tanger Lageaeit aufzube*rrahren

FORESTACRYL-STRONGo €- Kunststoff eignet sich fär das komplefte FORESTÄDENT Schrauben-goriiment
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