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Hersteller

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH - Hamburg
Telefon 0 40 - 22 75 76 17 - Fax 0 40 - 22 75 76 18 - www.r-dental.com

AlgiMix

Bestell-Nr.: ALM1050 (Mischgerät)

Bestell-Nr.: ALB1055 (Mischbecher)

Der AlgiMix ist ein Mischgerät, mit dem alle handelsüblichen Alginate, wie
INDIKATOR-ALGINAT (R-dental), schnell und vor allem blasenfrei ange-
mischt werden können.

Durch die verkürzte Anmischzeit ergibt sich eine verlängerte
Verarbeitungszeit, ein entspannteres Arbeiten ist möglich. Die homogene
Alginatmischung führt zu deutlich verbesserten, blasenfreien Abformungen.

Das Gehäuse des AlgiMix besteht aus pflegeleichtem, gebürstetem Edelstahl.

Hinweise zur Anwendung

1. Inbetriebnahme des AlgiMix
Der AlgiMix muß auf eine feste Unterlage gestellt werden. Dann wird das mit-
gelieferte Stromkabel am Gerät und der Steckdose (220 V Wechselstrom)
angeschlossen.

Der Mischbecher wird vorsichtig auf den ringförmigen Verschluß am AlgiMix
gesteckt und im Uhrzeigersinn gedreht, bis dieser leicht einrastet
(Bajonettverschluß). Der Mischbecher ist jetzt fest verriegelt.

2. Vorlegen von Alginat und Wasser
Zuerst wird die vom Hersteller vorgegebene Menge Alginat in den Becher
gegeben. Dann wird das Wasser zugegeben. Mit dem beigefügten Spatel wird
beides kurz miteinander grob vermischt.

Beachte: Kaltes Wasser verlängert die Verarbeitungszeit, allerdings auch die
Aushärtezeit. 

3. Manuell unterstütztes, automatisches Mischen
Dann wird der Spatel schräg an die innere Wand des Mischbechers gedrückt
und der LOW-Knopf am Gerät betätigt. Der Mischbecher dreht sich im
Uhrzeigersinn und der Spatel wird weiter so in Schräglage geführt, daß das
sich vermischende Alginat am Becherboden verbleibt und nicht über den
Rand des Mischbechers gerät.

Beachte: Der HIGH-Knopf führt zu einer schnelleren Drehbewegung des
Mischbechers und sollte erst nach mehrmaligem Üben betätigt werden.

3. Entnahme des gemischten Alginats
Wenn das Alginat homogen gemischt erscheint, wird der schräg gestellte
Spatel am sich drehenden Mischbecherboden angesetzt und langsam nach
oben gezogen. Durch die Drehbewegung des Mischbechers und Hochziehen
des Spatels am Becherrand wird das Alginat „wie von selbst“ auf den Spatel
gezogen.

Dann sollte das Alginat sofort in den Abformlöffel eingebracht werden.

4. Reinigen des Mischbechers
Verbleibende Alginatreste werden bei sich drehendem Mischbecher mit dem
Spatel entfernt bzw. durch Reinigen des Mischbechers mit einem feuchten
Tuch.

Der Mischbecher wird durch vorsichtige Drehbewegung mit der Hand entge-
gen des Uhrzeigersinns vom ringförmigen Verschluß am AlgiMix entnommen.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung

Der AlgiMix ist wartungsfrei.

Das AlgiMix-Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl und kann mit handel-
süblichen Reinigungsmitteln für gebürsteten Edelstahl gereinigt werden.

Der Mischbecher muß stets vorsichtig auf den ringförmigen Verschluß am
AlgiMix gesteckt und im Uhrzeigersinn gedreht, bis dieser leicht einrastet
(Bajonettverschluß). Die Entnahme erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Der Mischbecher ist aus Gummi und sollte mit einem Anti-Haft-Spray oder
Pflege-Spray und einem feuchtem Tuch gereinigt werden.

Hinweis: Nur für den dentalen Gebrauch.
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Biß zur Perfektion

R AlgiMix


