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FANTESTIC ®

APPLIKATOR SYNCRO

Hersteller
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH - Hamburg
Telefon +49-(0)40-22757617 - Fax +49-(0)40-22757618 - www.r-dental.com
FANTESTIC ® APPLIKATOR SYNCRO
Bestell-Nr.: FFK3405

Der FANTESTIC ® APPLIKATOR SYNCRO ist ein Applikator für handelsübliche Composit-Tips.
Besondere Hinweise zur Wiederaufbereitung
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Gebrauchsinformation
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FANTESTIC ®

APPLICATOR SYNCRO

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 ® APPLICATOR SYNCRO
Order-No.: FFK3405

The FANTESTIC ® APPLICATOR SYNCRO is an applicator for commercial
composite tips.

Important precautions to reuse

Der FANTESTIC ® APPLIKATOR SYNCRO muß vor der Erstbenutzung am
Patienten und jeder weiteren Benutzung am Patienten mit Dampf bei 134 °C
sterilisiert werden (für 3 min, Aufbereitung mit Heißluftsterilisationsgerät, die
Angaben des Herstellers sind hierbei zu beachten).

The FANTESTIC ® APPLICATOR SYNCRO must be sterilized before the first
use at the patient and after every use at the patient with steam at 273 °F (for
3 min, air steam disinfector, keep attention on instructions for use of manufacturer).

Der FANTESTIC ® APPLIKATOR SYNCRO darf nicht mit anderen
Desinfektionsmethoden desinfiziert werden; hierbei entfällt jede
Gewährleistung.

The FANTESTIC ® APPLICATOR SYNCRO can not be disinfected with other
disinfection methods; in these cases there is no warranty.

Der FANTESTIC ® APPLIKATOR SYNCRO kann darüberhinaus mit Alkohol
und handelsüblichen Desinfektionsmitteln, die 1,5 % Glutaraldehyd enthalten,
desinfiziert werden. Die Behandlung darf aber nicht länger als 60 min dauern.

FANTESTIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.
Achtung: Nur für den dentalen Gebrauch.

Das beschriebene Produkt muß gemäß der Gebrauchsinformation 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 Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Treten innerhalb der Garantiefrist Schäden an diesem Produkt auf, so verpflichtet sich Rdental, 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.

The FANTESTIC ® APPLICATOR SYNCRO can further on be disinfected with
alcohol and commercial disinfectants, which contain 1,5 % glutaraldehyd. But
the treatment may last not longer than 60 min.

FANTESTIC 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 device.
The described product must be used according to the instructions for use and is determined 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 replace 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.

