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1. Allgemein:
1.1. Produktbezeichnung: FINALE Wachsversiegelung Artikel Nr. 507-0000
1.2. Lieferumfang:
1 Packg. Wachsversiegelung, farblos; Flasche 20 ml mit Pinsel
1.3. Herstelleranschrift:
YETI Dentalprodukte GmbH- Industriestr. 3 D-78234 Engen, Germany
Tel.: (49 )07733 -9410-0
Fax: (49) 07733-94 10 22
1.4. Lagerbedingungen: Aufrecht und trocken bei + 15 - +30° C lagern
Vor Zündquellen fernhalten, bei Anwendung nicht rauchen

1. General terms:
1.1. Name of the product: FINALE Wax smoother article no. 507-0000
1.2. Delivery form:
1 bottle, 20ml transparent liquid with brush for application
1.3. Manufacturer:
YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3 - D-78234 Engen/Germany
Tel.: (49 )07733 -9410-0 Fax: (49) 07733-94 10 22
1.4. Storage :
upright and dry at a temperature of + 15 - +30° C
keep away from flammable sources

2.
•
•

Bestimmungsgemäße Verwendung:
FINALE Wachsversiegelung ist ein spezieller, auf Wachs haftender Lack.
Zur Verwendung als Versiegelung und Glättung von Wachskauflächen, zur gezielten Verstärkung der Kontaktpunkte, Basalflächen oder sonstiger unebener
Wachsoberflächen in allen Laborbereichen.
•
Schichtauftrag mit Pinsel ca. 2-3 my.
Eine nicht bestimmungsgemäße Anwendung führt zum Ausschluß sämtlicher Garantieund Haftungsansprüche.

2. Use according to determinations:
• This wax smoother is a special varnish that sticks to wax.
• To be used particularly to seal and smoothen the occlusal area of waxworks for crown and
bridge technique, to reinforce points of contact, the basal area or any other uneven wax
surfaces.
• Leaves a layer of 2-3 my when applied with the brush.
Any claims on warranty or liability will not be accepted if the product is not used
according to determinations !

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:
 Sicherstellen, daß sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit der Flüssigkeit nicht in Berührung kommen und ausschließlich eingewiesenes Fachpersonal das Produkt verarbeiten. Anwendung bitte strikt nach Betriebsanleitung.
 Während der Anwendung der Flüssigkeit nicht rauchen und von Zündquellen fernhalten
 Nur an ungestörten Arbeitsplätzen bei ausreichender Frischluftzufuhr auftragen.
 Modifizieren oder Vermischen der Flüssigkeit führt zum Ausschluß sämtlicher Garantie- und
Haftungsansprüche
 Flüssigkeit ist leicht entzündlich und muß vor offener Flamme geschützt werden

3. Risks and Danger during application:
 Ensure that unqualified persons (e.g. children) do not come into contact with the product.
Only skilled authorized personnel is entitled to work with this product. To be used according
to operating instructions.
 Keep away from flammable sources and do not smoke during application !
 To be used at undisturbed working places with good ventilation.
 Modification or mixing of the product with other substances leads to the loss of liability and
warranty.
 Liquid is flammable and should be protected from open flames.

4. Bedienungsanleitung:
4.1. Vorbereitung
Flasche auf Bruchstellen überprüfen, dann öffen
4.2. Anwendung
Flüssigkeit mit Pinsel dünn, ggf. mehrschichtig auftragen
4.3 Nach Anwendung Trocknungszeit ca. 1 min., dann unverzüglich einbetten.

4. Operating Instructions:
4.1. Preparation:
4.2 Application:
4.3. After Application:

5. Entsorgung:

6. Haltbarkeit:

Bei der Entsorgung sind die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
Verbrauchsmaterial sollte generell nach Öffnen der Orginalverpackung zügig
und innerh. weniger Monate aufgebraucht werden.
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Open the bottle after ensuring that it is intact.
Apply a thin layer onto the object, repeat if necessary.
Allow drying for aprox. 1 minute and proceed with embeding
immediately!

5. Disposal:

According to local current regulations.

6. Durability:

Consumable goods should be used rapidly after opening.
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