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 Gebrauchsanweisung  
 

Wax Disk 
 

【Gebrauchsanleitung】 

1. Herstellung des Wachsmodells: Befolgen Sie die Bedienungsanleitung der CAD/CAM-Maschine.  

2. Vermeiden Sie bei der Verwendung von Cristobalit-Einbettmaterial eine schnelle Erwärmung. 

[Empfohlene Bedingungen] 

(1) Erhöhung der Temperatur von Raumtemperatur auf 250 °C in 60 Minuten 

(2) 60 Minuten lang bei dieser Temperatur halten 

(3) Erhöhen Sie die Temperatur in 30 Minuten auf 700 °C 

(4) 30 Minuten lang aufbewahren 

3. Wachsmodelle sollten in einem bestimmten Abstand (1 mm oder mehr) voneinander platziert werden. 

4. Die Raumtemperatur sollte zwischen 15 °C und 25 °C liegen. 
 

【Vorsicht】 

1. Verbrennen Sie dieses Material nicht in einem geschlossenen Raum. Atmen Sie den bei der Verbrennung entstehenden Rauch 

oder Dampf nicht ein, verwenden Sie keine Ventilatoren zur Raumbelüftung, Abzugshauben usw. 

2. Unterbrechen Sie die Verwendung dieses Materials, wenn vor oder während der Verwendung ein Problem festgestellt wird. 

Beispielsweise wenn dem Produkt ein Fremdkörper beigemischt wird. 

3. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie dieses Material durch Hitze formen. 
 

【Wichtiger Hinweis】 

1. Sollte der Patient Symptome einer Überempfindlichkeit zeigen, das Material nicht weiter verwenden und sofort einen Arzt 

aufsuchen. 

2. Sollte der Labortechniker Symptome einer Überempfindlichkeit zeigen, das Material nicht weiter verwenden und sofort 

einen Arzt aufsuchen. 

3. Nicht bei Patienten anwenden, die bereits früher eine Überempfindlichkeit, wie z.B. Hautausschläge, Dermatitis oder 

Juckreiz mit Wachs erlebt haben. 

4. Labortechniker, die in der Vergangenheit schon einmal überempfindlich waren, wie z. B. Hautausschläge, Dermatitis oder 

Juckreiz durch das Wachs, sollten Handschuhe tragen und das Material nicht direkt berühren. 

5. Weisen Sie Anwender und Patienten darauf hin, dass alle schweren Unfälle mit dem Produkt dem Hersteller und den 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Anwender oder Patient wohnt, gemeldet werden müssen. 
 

【Lagerung】 

・ Bei 50 °C oder weniger lagern. 

・ Lassen Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen stehen (z. B. in der Nähe eines Ofens oder in direktem 

Sonnenlicht). 

・ Am Ort der Verwendung und Lagerung sollte ein Feuerlöschsystem vorhanden sein. 

・ Lagern Sie in Bereichen, in denen keine Brandgefahr besteht, und lagern Sie keine großen Mengen in einem einzigen 

Bereich. 

・ Vermeiden Sie während der Lagerung und des Transports direkte Sonneneinstrahlung. 

・ Bewahren Sie es ordnungsgemäß auf, sodass es nur von zahnärztlichem Personal verwendet werden kann. 
 

【Verfallsdatum】 

Es gibt kein genaues Verfallsdatum, aber es sollte innerhalb von 10 Jahren nach dem Herstellungsdatum verwendet werden. 
 

【Entsorgungshinweise】 

Restbestände sind gemäss den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. 

 

【Gefährdungspotential】 

Dieses Produkt kann allergische Reaktionen wie Hautausschläge und 
Dermatitis hervorrufen. 
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