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FANTESTIC ® OxyBlokk
Bestell-Nr.: FOS3970

Beschreibung und Indikation
FANTESTIC ® OxyBlokk ist ein Schutzgel. Das Schutzgel verhindert den Zutritt von
Sauerstoff aus der Luft auf eine Compositschicht. Dadurch wird die sogenannte
Sauerstoffinhibitionsschicht reduziert bzw. verhindert.

Durch Anwendung von FANTESTIC ® OxyBlokk kann die Oberfläche des lichthärtbaren oder selbsthärtenden bzw. dualhärtenden Composits bei der Lichthärtung
oder Dualhärtung vollständiger ausgehärtet werden.
Hinweise zur Anwendung

1 a. Applikation von FANTESTIC ® OxyBlokk - Füllungstherapie
Nach einer Füllungstherapie wird das Schutzgel in einer Schicht von ca. 1-2 mm auf
die letzte Compositschicht aufgetragen. Dann wird die Compositschicht entweder
mit Licht ausgehärtet oder der Selbsthärtung überlassen. Anschließend wird das
Schutzgel mit reichlich Wasser abgespült.
Die Compositoberfläche kann nun schmierfrei hochglanzpoliert werden.

1 b. Applikation von FANTESTIC ® OxyBlokk - Befestigungstherapie
Nach dem Einsetzen und Befestigen von Restaurationen wird das Schutzgel auf die
Klebefuge aufgetragen und dann ausreichend lichtgehärtet oder das System der
Selbsthärtung überlassen. Anschließend wird das Schutzgel mit reichlich Wasser
abgespült.
Die Klebefuge kann nun schmierfrei nachbearbeitet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung
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Manufacturer
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • DE
Phone +49 40 - 30707073-0 • Fax +49 40 - 30707073-73 • www.r-dental.com
FANTESTIC ® OxyBlokk
Order-No.: FOS3970

Description and indication
FANTESTIC ® OxyBlokk is a protecting-gel. The protecting-gel inhibits the contact
of oxygen on a composite layer. As a result the so called oxygen inhibition layer will
be reduced or inhibited.

Because of the application of FANTESTIC ® OxyBlokk composite surfaces of lightcure or self-curing that is dual-cure composites can be fully polymerized.
Recommended procedures

1 a. Application of FANTESTIC ® OxyBlokk - filling treatment
After an adhesive filling treatment the protecting-gel is applied in a thin layer of
about 1-2 mm onto the last composite layer. Then the composite layer will be lightcured or self-cured. After this the gel will be rinsed intensively with water.

The composite surface can then be polished to high-gloss smearless finish.

1 b. Application of FANTESTIC ® OxyBlokk - luting treatment
After a luting treatment of restorations the protecting-gel is applied in a thin layer of
about 1-2 mm onto the cementing seam. Then the composite will be light-cured or
self-cured. After this the gel will be rinsed intensively with water.
The composite seam can then be worked out smearless.

Precautions to application, product life and/or storage

Expiration date see label. Do not use after expiration date.

Mindesthaltbarkeit siehe Etikett. Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Do not store above 77 °F! Avoid exposure to sunlight. Keep out of the reach of children!

FANTESTIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der 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.

Nicht über 25 °C lagern! Nicht dem Sonnenlicht aussetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

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 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.
© 2016 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FANTESTIC is a registered trademark of R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

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.

© 2016 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. All rights reserved.

