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Gebrauchsinformation »Tray adhesive for VPS«  

Tray adhesive for VPS ist ein Löffeladhäsiv für den Einsatz bei 
Abformungen mit Löffeln aus Metall und Kunststoff.  

Indikation 

Tray adhesive for VPS sollte bei Abformlöffeln ohne oder mit nur 
geringen Retentionsbereichen eingesetzt werden. Es bietet eine 
sichere Haftung additionsvernetzender Silikone an Metall- und 
Kunststofflöffeln. Beim Einsatz von Kunststofflöffeln sollte überprüft 
werden, ob eine Unverträglichkeit des Abformlöffels mit dem 
Adhäsiv vorliegt.  

Empfohlene Anwendung  

1. Der Abformlöffel muss sauber, fettfrei und trocken sein. 

2. Innenseite des Löffels mit Tray adhesive for VPS einpinseln, 
so dass ein gleichmäßiger, dünner Film entsteht.  

3. Adhäsiv für eine gute Anbindung an den Löffel 3:00 Minuten 
einwirken lassen.  

4. Abformmasse innerhalb von 30 Minuten in den vorbereiteten 
Löffel geben, damit das Adhäsiv seine vollständige Haftkraft 

entwickelt. 

Bitte beachten 

 Leicht entzündlich  

 Nicht einatmen 

 Nicht verschlucken 

 Kontakt mit Haut und Augen vermeiden 

 Hautkontakt mit der Flüssigkeit vermeiden. Bei versehentli-
chem Kontakt mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkon-
takt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.  

Gegenanzeigen 

Der Einsatz von Tray adhesive for VPS ist bei bekannter Allergie 
gegen einen der Bestandteile kontraindiziert.  

Nebenwirkungen 

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine 
Hypersensibilität oder Kontaktallergie gegen Komponenten des 
Materials nicht auszuschließen.  

Zusammensetzung 

Silikonharz, Lösungsmittel (flüchtige Paraffine). 

Lagerung 

Bei Raumtemperatur (≤ 25 °C / ≤ 77 °F) lagern. Flaschen nach 
Gebrauch sofort sorgfältig schließen, um sowohl eine Verunreini-
gung als auch ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden. 
Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. 

Handelsformen 

Tray adhesive for VPS 

REF 9046 1 Flasche à 10 ml 

 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztli-
chen Gebrauch! 

 

 

 

Instructions for use »Tray adhesive for VPS«  

Tray adhesive for VPS is a tray adhesive for use when taking 
impressions using metal and plastic trays.  

Indication 

Tray adhesive for VPS should be used with impression trays that 
have no or only minimal retention. The tray adhesive provides 
reliable retention of addition-cured silicone to metal and plastic 
trays. When using plastic trays, ensure that the impression tray is 
compatible with the adhesive.  

Recommended use  

1. The impression tray must be clean, grease free and dry. 

2. Brush the inside of the tray with Tray adhesive for VPS so 
that there is a uniform, thin film.  

3. Allow the adhesive to react for 3:00 minutes to ensure a good 
bond to the tray.  

4. Load impression material into the tray within 30 minutes so 
that the adhesive produces its full bond strength. 

Please note 

 Flammable  

 Do not inhale 

 Do not swallow 

 Avoid contact with the skin and eyes 

 Avoid liquid coming into contact with the skin. If there is 
accidental contact, wash with soap and water. If there is con-
tact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and 
consult a doctor.  

Contraindications 

The application of Tray adhesive for VPS is contraindicated when 
allergies against any components are known. 

Side effects 

Side effects are not known to date. In singular cases, hypersensi-
tivity or contact allergy to components of the material cannot be 
excluded.  

Composition 

Silicone resin, solvent (volatile paraffin). 

Storage 

Store at normal room temperature (≤ 25 °C / ≤ 77 °F). Please close 
bottle immediately after use to prevent contamination as well as 
volatilization of the solvent. Do not use after date of expiry. 

Available product sizes 

Tray adhesive for VPS 

REF 9046 1 bottle @ 10 ml 

 

Keep away from children! For dental use only! 

 

 


