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ARROW TRAXX ®
      ATR2150

Beschreibung und Indikation
ARROW TRAXX ® ist ein lichthärtbares, modellierbares, geschmeidiges und opa-
kes Composit auf Dimethacrylatbasis für die Modellation von Bißwällen, zum
Anfertigen von Stops auf Abformlöffeln oder zum Verlängern von Abformlöffel im
distalen Bereich, bevor handelsübliche Abformmaterialien (wie die superhydrophi-
len R-SI-LINE ®-Abformmaterialien) zur intraoralen Abformung aufgebracht wer-
den.

Eigenschaften
ARROW TRAXX ® hat abgestimmt adhäsive Eigenschaften, so daß ein einmal
gesetzter „Stop“ auf einem konfektionierten Abformlöffel positioniert bleibt und nicht
„abfällt“. ARROW TRAXX ® wird extraoral polymerisiert, beispielsweise mit LED-
Lampen, mit handelsüblichen UV-Polymerisationslampen, in konventionellen
Polymerisations-„Lichtkasten“, etc.

Beachte: ARROW TRAXX ® ist nicht als definitives Zahnfüllungsmaterial indiziert.

Hinweise zur Anwendung

1. Anwendung
ARROW TRAXX ® wird der Dose entnommen und für den Anwendungszweck
modelliert und dann je nach Indikation positioniert (Bißwälle, Stops,
Verlängerungen, etc.).

2. Lichthärtung
ARROW TRAXX ® wird dann mit Licht handelsüblicher Polymerisationslampen
oder Polymerisationsgeräte lichtgehärtet. Dazu wird entweder die Lichtquelle in
geringem Abstand über die Modellation gehalten und je nach Modell-Volumen min-
destens 20 s polymerisiert oder in einem geschlossenen Polymerisations-
”Lichtkasten” bestrahlt.

Die Polymerisationsdauer ist abhängig von der Dicke des zu polymerisierenden
ARROW TRAXX ®-Materials.

3. Bearbeitung
ARROW TRAXX ® kann ausgezeichnet grob und fein beschliffen und poliert wer-
den.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung

ARROW TRAXX ® wird der Dose umsichtig entnommen. Die Handhabung ent-
spricht der üblichen Handhabung von lichthärtbaren Löffelmaterialien auf
Dimethacrylatbasis.

Den Kontakt des unpolymerisierten ARROW TRAXX ® mit intraoralem Gewebe
oder Augen vermeiden. Bei allergischen Reaktionen sollte das ARROW TRAXX ®
nicht verwendet werden. Bei versehendlichem Kontakt unverzüglich mit viel Wasser
spülen.

ARROW TRAXX ® darf nicht als Zahnfüllungsmaterial angewendet werden.

Achtung: Die Dose ist nach einer Materialentnahme aufgrund der
Lichtempfindlichkeit des ARROW TRAXX ® unverzüglich zu verschließen. Den
Dosendeckel daher sofort wieder aufschrauben!

Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) ist zu beachten, siehe www.r-dental.com.

Mindesthaltbarkeit siehe Etikett. Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern! Nicht dem Sonnenlicht aussetzen. Eine kühle Lagerung
(Kühlschrank) ist vorteilhaft. Die Dose stets verschlossen halten. Für Kinder unzu-
gänglich aufbewahren!

ARROW TRAXX ist ein eingetragenes Warenzeichen der R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH.

Achtung: Nur für den dentalen Gebrauch.

Garantie
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH garantiert, daß dieses Produkt frei von Material und
Herstellungsfehlern ist. R-dental Dentalerzeugnisse GmbH übernimmt keine weitere
Haftung, auch keine implizierte Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungs-
gemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am
Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des Produktes.

Haftungsbeschränkung
Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht für R-dental
Dentalerzeugnisse 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 Rechtslage, einschließlich Garantie, Vertrag,
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

© 2019 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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Description and indication
ARROW TRAXX ® is a light-cure, mouldable, smooth and opaque composite on
dimethacrylate basis for modelling bite walls, for placing stops on impression trays
or for distal elongation of trays, before commercial impression materials (like the
super hydrophilic R-SI-LINE ®-impression materials) are used for intraoral impres-
sion taking.

Characteristics
ARROW TRAXX ® has a sticky character in order to stay fixed on the impression
tray. ARROW TRAXX ® can be polymerized extraorally, for example with LED-
lamps, within commercial UV-polymerization devices and so on.

Attention: ARROW TRAXX ® is not indicated as a definite dental filling material. 

Recommended procedures

1. Application
ARROW TRAXX ® will be taken out of the pot and will be formed according to the
use (bite walls, stops, elongations and so on) and placed.

2. Light-cure
ARROW TRAXX ® will then be light-cured by commercial polymerization lamps or
within polymerization devices.

The polymerization time of the ARROW TRAXX ®-material depends on the thick-
ness of the applied material.

3. Finishing
ARROW TRAXX ® can be worked out and can be polished excellently.

Special storage and/or handling conditions

ARROW TRAXX ® should be taken out of the pot carefully. Handling corresponds
to normal procedures of working with commercial light-cure trays on methacrylate
basis.

Avoid contact of the unpolymerized ARROW TRAXX ® with soft tissues or eyes. Do
not use the ARROW TRAXX ® in case of allergic reactions. If there is an accidental
contact, flush immediately with copious amounts of water.

Do not use ARROW TRAXX ® as a dental filling material.

Attention: Close the pot immediately after removal of ARROW TRAXX ®-material
because of the light sensitivity. Screw on the cap immediately!

Pay attention to the Material Safety Data Sheet (MSDS), see www.r-dental.com.

Shelf life see label. Do not use after expiry date.

Do not store above 78 °F! Avoid exposure to sunlight. A cool storage (refrigerator)
is advantageous. Always keep the pot closed. Keep out of the reach of children!

ARROW TRAXX is a registered trademark of R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Caution: For dental use only. US Federal Law restricts this device to sale by or on
the order of a dentist or licensed professional, to use or to order the use of this devi-
ce.

Warranty
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH warrants this product will be free from defects in mate-
rial and manufacture. R-dental Dentalerzeugnisse GmbH makes no other warranties inclu-
ding any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is
responsible for determining the suitability of the product for user’s application. If this pro-
duct is defective within the warranty period, your exclusively remedy and R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH’s sole obligation shall be repair or replacement of the product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, R-dental Dentalerzeugnisse GmbH will not be liable for
any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or
consequential, regardless ot the theory asserted, including warranty, contract, negligence
or strict liability.

© 2019 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. All rights reserved.
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