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Manufacturer
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH - Hamburg - Germany
Phone +49 40 - 22 75 76 17 - Fax +49 40 - 22 75 76 18 - www.r-dental.com

FANTESTIC ® FLOWSIVE ACTIVATOR
Order-No.: FAF3150

Description, indication and characteristics
FANTESTIC ® FLOWSIVE ACTIVATOR will be added to the universal, strong bon-
ding light-cure one-component adhesives FANTESTIC ® FLOWSIVE (Order-No.:
FFF3100, based on water) or FANTESTIC ® FLOWSIVE 2 (Order-No.: FFF3105,
based on ethanole) to make these self-curing (after micing the mixture is dual-cure).

The mixture can be used in combination with current brands of self-curing core
build-up composites with light-cure option that means dual-cure core build-up com-
posites (like FANTESTIC ® CORE DC or FANTESTIC ® Z CORE DC), compomers,
luting composites  (like FANTESTIC ® FLOWFILLCEM DC) and methacrylate modi-
fied cements. The mixture can also be used for priming root-canals before cemen-
tation of endodontic materials (like prepared posts) on methacrylate basis.

The mixture can be used as a primer/adhesive-system on teeth for bonding silani-
zed, indirect, non-light-transmitting restorations like ceramic, metal or composite
onlays, -inlays, -veneers, with dual-cure luting composites.

Recommended procedures

1. Isolation
A dry area and use of rubber dam (Order-No.: KDL31XX, XX = depends on
strength) or latex-free dam (Order-No.: KDL3500) is recommended.

2. Preparation
Prepare in accordance with the clinical rules, desinfect and dry and in case the pulp
should be protected with a Ca(OH)2 cement (for example Cal de Luxe ®, Order-No.:
CDL2503).

3. Total-Etch-Technique (Etch & Rinse)
Apply FANTESTIC ® ETCH (Order-No.: EGS3000) first on enamel (let it effect for
about 20-30 s on enamel) and then on dentin (let it effect for about 10 s on dentin).
In the case of teeth in high fluoride let it effect 90-120 s (or repeat the first step).
Then rinse for about 20 s with water and dry the enamel with oil- and moisture-free
air. The dentin should stay wet! Etched enamel should appear chalky white.

4. Application of a dual-cure adhesive system like FANTESTIC ® FLOWSIVE
respectivly - FLOWSIVE 2 each together with FANTESTIC ® FLOWSIVE
ACTIVATOR
Equivalent amounts of FANTESTIC ® FLOWSIVE (Order-No.: FFF3100) respec-
tively FANTESTIC ® FLOWSIVE 2 (Order-No.: FFF3105) each together with FAN-
TESTIC ® FLOWSIVE ACTIVATOR (Order-No.: FAF3150) will be mixed for dual-
cure light protected for about 15 s. Apply the mixture by using MICRO BRUSHES
(Order-No.: MPB3981) onto the prepared dentin and enamel areas and agitate
intensively for about 30 s and aerate for about 15 s in a weak air stream until no
mobile liquid film is no longer visible. The mixture will auto-cure within 3 min (37 °C,
99 °F). It can be light-cured additionally for about 20 s. Repeat these steps at least
once for achieving higher adhesive strength. Continue the adhesive treatment
immediately.

Precautions to application, product life and/or storage

Avoid contact ot the etching gel and prime/adhesive with soft tissues, skin or eyes.
If here is an accidental contact, flush immediately with numerous amounts of water.
In the case of contact with eyes, seek additonally medical advice. Pay attention to
the material safety data sheets (MSDS >> www.r-dental.com).

Do not use the mixture on patients with known allergy of methacrylate. Do not use
the mixture in conjunction with eugenol containing materials and after a cavity clea-
ning with H2O2.

Shelf life see label. Do not use after expiry date. Do not store about 78 °F. Avoid
exposure to sunlight. Keep out of the reach of children! A cool storage prolongs shelf
life.

FANTESTIC and Cal de Luxe are registered trademarks 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 de-
vice.

The described product must be used according to the instructions for use and is determi-
ned for dental use only. There is no liability for defections resulting from inappropriate use
or not intended purposes. The user is responsible for testing the suitability of the product
for any purposes not explicitly stated in the instructions for use.

If there are damages to this product within the warranty period, R-dental is obliged to repla-
ce or to repair this product. There is no further claim. Outside of the liability by law there is
no liability of R-dental for any loss or damages arising from this product, independently
whether these damages are direct, indirect, special, incidential or consequential.

© 2013 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. All rights reserved.
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Hersteller
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH - Hamburg
Telefon +49-(0)40-22757617 - Fax +49-(0)40-22757618 - www.r-dental.com

FANTESTIC ® FLOWSIVE AKTIVATOR
Bestell-Nr.: FAF3150

Beschreibung, Indikation und Eigenschaften
FANTESTIC ® FLOWSIVE AKTIVATOR wird den universellen, stark haftvermitteln-
den, lichthärtbaren Ein-Komponenten-Adhäsiven FANTESTIC ® FLOWSIVE
(Bestell-Nr.: FFF3100, Basis Wasser) oder FANTESTIC ® FLOWSIVE 2 (Bestell-
Nr.: FFF3105, Basis Ethanol) zugesetzt, um diese selbsthärtend zu machen (das
Gemisch ist dann dualhärtend).

Das Gemisch kann in Verbindung mit handelsüblichen selbsthärtenden
Stumpfaufbaumaterialien mit optionaler Lichthärtung, d. h. dualhärtenden Stumpf-
aufbaumaterialien (wie FANTESTIC ® CORE DC oder FANTESTIC ® Z CORE
DC), Kompomeren, Befestigungscompositen (wie FANTESTIC ® FLOWFILLCEM
DC) und methacrylatmodifizierten Zementen angewendet werden. Das Gemisch
kann ebenfalls zum Primen von Wurzelkanälen vor der Zementierung endodonti-
scher Materialien (wie vorbehandelter Wurzelkanalstifte) auf Methacrylatbasis ein-
gesetzt werden.

Das Gemisch kann als Primer/Adhäsiv-System an der Zahnhartsubstanz eingesetzt
werden, um silanisierte, indirekte, lichtundurchlässige Restaurationen, wie Onlays,
Inlays oder Veneers aus Keramik, Metall oder Composit mit dualhärtenden
Befestigungscompositen zu befestigen.

Hinweise zur Anwendung

1. Isolierung
Empfohlen wird grundsätzlich ein trockenes OP-Feld durch Verwendung von Latex-
Kofferdam (Bestell-Nr.: KDL31XX, XX = je nach Star̈ke) oder latexfreiem Non-
Latex-Kofferdam (Bestell-Nr.: KDL3500).

2. Kavitätenpräparation
Es wird lege artis präpariert, gereinigt und getrocknet und ggf. ein Ca(OH)2-Zement
(beispielsweise Cal de Luxe ®, Bestell-Nr.: CDL2503) als Dentinwundverband und
Pulpenschutz gelegt.

3. Säure-Ätz-Technik (Total-Etch, Etch & Rinse)
Das Aẗzgel FANTESTIC ® ETCH (Bestell-Nr.: EGS3000) wird praz̈ise zuerst auf
Schmelz (Schmelz ca. 20-30 s aẗzen) und dann auf Dentin (Dentin ca. 10 s aẗzen)
aufgetragen. Bei Zaḧnen der 1. Dentition oder Schmelz mit hohem Fluoridgehalt
sollte FANTESTIC ® ETCH 90-120 s einwirken (bzw. wiederholt aẗzen).
Anschließend wird ca. 20 s mit Wasser gespul̈t und der Schmelzbereich mit ol̈freier
Luft getrocknet, wobei das Dentin aber feucht bleiben sollte! Eine geaẗzte
Schmelzoberflac̈he sollte danach kreidigweiß aussehen.

4. Applikation eines dualhärtenden Adhäsivs, wie FANTESTIC ® FLOWSIVE
oder - FLOWSIVE 2 jeweils mit FANTESTIC ® FLOWSIVE AKTIVATOR
Gleiche Volumina von FANTESTIC ® FLOWSIVE (Bestell-Nr.: FFF3100) oder FAN-
TESTIC ® FLOWSIVE 2 (Bestell-Nr.: FFF3105) werden jeweils mit FANTESTIC ®
FLOWSIVE AKTIVATOR (Bestell-Nr.: FAF3150) zur Dualhar̈tung ca. 15 s lichtge-
schuẗzt gemischt. Das Gemisch wird mit einem MIKROPINSEL (Bestell-Nr.:
MPB3981) auf die geaẗzten Dentin- und Schmelzbereiche aufgetragen und ca. 30 s
intensiv eingerieben und dann ca. 15 s im schwachen Luftstrom verblasen bis kein
beweglicher Adhäsivfilm mehr zu sehen ist. Die Selbsthar̈tung erfolgt innerhalb von
ca. 3 min (37 °C). Das Gemisch kann zusaẗzlich ca. 20 s lichtgehar̈tet werden.
Dieser Vorgang sollte 1 Mal wiederholt werden, um eine maximale Haftkraft zu
gewaḧrleisten. Es sollte anschließend sofort weitergearbeitet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung

Den Kontakt des Ätzgels und des Primer/Adhäsivs mit Gewebe, Haut oder Augen
vermeiden. Bei versehendlichem Kontakt unverzüglich mit viel Wasser spülen. Bei
Augenkontakt zusätzlich einen Augenarzt konsultieren. Die Sicherheitsdatenblaẗter
(SDB >> www.r-dental.com) sind zu beachten.

Das Gemisch nicht bei Patienten mit bekannter Allergie auf Methacrylate verwen-
den. Das Gemisch nicht mit eugenolhaltigen Materialien und nach einer H2O2-
Kavitätenreinigung verwenden.

Mindesthaltbarkeit siehe Etikett. Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden. Nicht
über 25 °C lagern! Nicht dem Sonnenlicht aussetzen. Für Kinder unzugänglich auf-
bewahren! Eine kühle Lagerung verlängert die Haltbarkeit.

FANTESTIC und Cal de Luxe sind eingetragene Warenzeichen der R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH.

Achtung: Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

Das beschriebene Produkt muß gemäß der Gebrauchsanweisung angewendet werden
und ist nur für den Einsatz im dentalen Bereich bestimmt. Für Schäden, die sich aus
zweckfremder oder nicht bestimmungsgemäßer Anwendung ergeben, wird keine Haftung
übernommen. Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt auf Eignung und
Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, vor allem, wenn diese
nicht explizit in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind.

Treten innerhalb der Garantiefrist Schäden an diesem Produkt auf, so verpflichtet sich R-
dental, dieses Produkt zu ersetzen oder zu reparieren. Ein weitergehender Anspruch
besteht nicht. Außerhalb der gesetzlichen Haftung wird keine Haftung von R-dental für
Verluste oder Schäden durch dieses Produkt übernommen, unabhängig davon, ob es sich
um direkte -, indirekte -, spezielle -, Begleit- oder Folgeschäden handelt.

© 2013 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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