Gebrauchsanweisung

DE

Hinweise zur Lagerung
Nicht über 25 °C lagern!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Harvard TraySive
Löffeladhäsiv
Harvard TraySive ist ein universelles Löffeladhäsiv für
alle Silikon-Abformmaterialien.
Mit Harvard TraySive wird eine sichere Haftung der
Harvard PremiumSil Abformmaterialien am Abformlöffel
sichergestellt und eine unkontrollierbare Formveränderung bei der Abformung vermieden.
Anwendungsgebiete
Harvard TraySive erzielt eine sichere Haftung
zwischen Harvard PremiumSil Abformmaterialien und
Metall- oder Methacrylatlöffeln.
Hinweis
An Löffeln aus anderen Kunststoffen und individuellen
Löffeln aus Basisplatten bewirkt Harvard TraySive nicht
immer
ausreichende
Haftung.
Für
PolyetherAbformmassen muß ein Polyether-Adhäsiv verwendet
werden.
Verarbeitung
Harvard TraySive mit dem Pinsel in dünner Schicht
auftragen und mindestens 3 Minuten trocknen lassen.
Anschließend den Löffel befüllen und die Abformung
vornehmen.
Reinigung
Das ausgehärtete Abformmaterial kann mit einem
stumpfen Instrument entfernt werden.
Einlegen der Abformlöffel in handelsübliches UniversalLösungsmittel oder Petroleumbenzin löst das Harvard
TraySive auf. Anschließend Löffel wie üblich reinigen
und desinfizieren.
Achtung:
Lösungsmittel nur in gut belüfteten Räumen
verwenden!

Garantie
Harvard Dental International GmbH garantiert, daß
dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist.
Harvard Dental International übernimmt keine weitere
Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich
Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten
Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz
und die bestimmungsgemäße Verwendung des
Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden
am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und
die einzige Verpflichtung von Harvard Dental
International in der Reparatur oder dem Ersatz des
Harvard Dental International-Produktes.
Haftungsbeschränkung
Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist,
besteht für Harvard Dental International GmbH keinerlei
Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses
Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte,
indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden,
unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich
Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
Die Gebrauchsanweisung ist
Verwendung aufzubewahren.

für

die

Dauer

Bestell-Nr. Artikel
7083753
Harvard TraySive, 10 ml Flasche

Warnhinweis
Harvard TraySive ist in gut belüfteten Räumen zu
verarbeiten. Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen.

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 – 4
15366 Hoppegarten, Germany

Made in Germany

Tel: +49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: +49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
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Instructions for Use
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Storage information
Do not store above 25 °C (78 °F). Do not use after
expiry date.

Harvard TraySive
Tray adhesive
Harvard TraySive is a universal tray adhesive for
silicones based impression materials.
Harvard TraySive ensures a reliable adhesion of
Harvard PremiumSil impression material to the
impression tray and avoids uncontrollable deformation
during impression taking.
Indications
Harvard TraySive secures safe adhesion between
Harvard PremiumSil impression materials and metal- or
methacrylate trays.
Note:
Harvard TraySive does not always secure sufficient
adhesion to trays made of other plastic materials or
individual trays made of base plates. A polyether
adhesive must be used for polyether impression
materials.
Working Instructions
Apply a thin layer of Harvard TraySive to the tray using
the applicator brush and allow to dry at least 3 minutes.
Than load the tray and take the impression.
Cleaning from the tray
The impression material can be removed with a blunt
instrument.
Soaking in a universal commercial solvent or in
petroleum benzine will dissolve Harvard TraySive. After
that the tray can be cleaned and disinfected as usual.
Warning: Use solvents only in well ventilated areas.
Warning
Harvard TraySive should only be used in well ventilated
rooms. In case of contact with skin, wash off with water.

Warranty
Harvard Dental International GmbH warrants this
product will be free from defects in material and
manufacture. Harvard Dental International makes no
other warranties including any implied warranty of
merchantability or fitness for a particular purpose. User
is responsible for determining the suitability of the
product for user’s application. If this product is defective
within the warranty period, your exclusively remedy and
Harvard Dental Internationals sole obligation shall be
repair or replacement of the Harvard Dental
International product.
Limitation of Liability
Except where prohibited by law, Harvard Dental
International GmbH will not be liable for any loss or
damage arising from this product, whether direct,
indirect, special, incidental or consequential, regardless
of the theory asserted, including warranty, contract,
negligence or strict liability.
Keep away from children!
For dental use only!
Caution:
Federal law restricts the sale of this device to or by
the order of a dentist.
The instructions for use has to be kept for the duration
of the application.
Order-No.
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Article
Harvard TraySive, 10 ml bottle

Symbols used in international labeling

RX
Consult the
instructions
for use

Lower and
upper
temperature
limits

Expiry Date
(JJJJ-MM)

Lot number

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 – 4
15366 Hoppegarten, Germany

Manufacturer

For single use
only

Made in Germany

Protect from
humidity

Protect from
sunlight
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