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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

ZAKK ® C+B Glaze
Order-No.: TEG2030

Description and indication
ZAKK ® C+B Glaze is a light-cure high-gloss varnish for an aesthetic and hygienic
sealing of surfaces of temporary crowns- and bridges based on acrylates.

Characteristics and composition
After light polymerization ZAKK ® C+B Glaze shows a hard, abrasion resistant and
aesthetic and hygienic surface without smear layer.

ZAKK ® C+B Glaze on methacrylate basis is free of methylmethacrylate, so it can
be used intraorally.

Recommended procedures

1. Requirement
Surfaces which have to be sealed or corrected must be clean and dry. The low
smear layer caused by oxygen (oxygen inhibition layer, „smear layer“) should be
removed with alcohol before high-gloss varnishing.

2. High-gloss varnishing
The high-gloss varnish ZAKK ® C+B Glaze should be applied thinly and free of air-
bubbles with a brush and cover all surfaces which have to be sealed. Each section
of the temporary will be light-cured immediately for about 20 s (commercial poly-
merization devices, halogen (≥ 500 mW/cm2) oder LED (≥ 1.000 mW/cm2)).

ZAKK ® C+B Glaze can optionally be light-cured in light oven for at least 1 min 30
s.

If neccessary the surface can be cleaned after polymerization with alcohol and
water. The surfaces then shines high-gloss.

Precautions to application, product life and/or storage

Close the bottle immediately after use. ZAKK ® C+B Glaze is highly flammable.

Avoid contact of ZAKK ® C+B Glaze with soft tissues, skin or eyes. If there is an
accidental contact with soft tissues or skin, flush immediately with copious amounts
of water. If there is an accidental contact with eyes, flush immediately with copious
amounts of water and consult an a physician.

Do not use ZAKK ® C+B Glaze at patients with known allergy to methacrylates. In
case of allergic reactions consult a physician.

Pay attention to the material safety data sheets (MSDS >> www.r-dental.com).

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

Do not store above 78 °F (25 °C)! Avoid exposure to sunlight. Avoid sources of igni-
tion. Keep out of the reach of children!

Caution: For dental use only.

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.

© 2016 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. All rights reserved.
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Hersteller
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg
Telefon 0 40 - 30707073-0 • Fax 040 - 30707073-73 • www.r-dental.com

ZAKK ® C+B Glaze
Bestell-Nr.: ZKS2099

Beschreibung und Indikation
ZAKK ® C+B Glaze ist ein lichthärtbarer Hochglanzlack für die ästhetische und
hygienische Versiegelung der Oberflächen von provisorischen, temporären Kronen-
und Brücken (Behandlungsrestaurationen, Provisorien, Provis) auf Basis von
Acrylaten. 

Eigenschaften und Zusammensetzung
Nach der Lichthärtung zeigt ZAKK ® C+B Glaze eine harte, abrasionsfeste und
ästhetische und hygienische Oberfläche ohne Schmierschicht.

ZAKK ® C+B Glaze auf Methacrylatbasis ist methylmethacrylatfrei, so daß es auch
problemlos intraoral angewendet werden kann.

Hinweise zur Anwendung

1. Voraussetzung
Die zu versiegelnde Oberfläche oder zu korrigierenden Stellen müssen sauber und
trocken sein. Die durch Luftsauerstoff an der Oberfläche des Provisoriums verhin-
derte Polymerisation bzw. Aushärtung (Sauerstoffinhibitionsschicht, „Schmier-
schicht“) sollte vor der Hochglanzversiegelung mit Alkohol entfernt werden.

2. Hochglanzversiegelung
Zur Hochglanzversiegelung wird der Hochglanzlack ZAKK ® C+B Glaze  mittels
Pinsel  dünn, blasenfrei und deckend auf die Oberflächen aufgetragen. Dann wird
das Provisorium sofort pro Glied ca. 20 s lichtgehärtet (handelsübliche Licht-
Polymerisationsgeräte, Halogen (≥ 500 mW/cm2) oder LED (≥ 1.000 mW/cm2)).

ZAKK ® C+B Glaze kann optional im Lichtofen für mindestens 1 min 30 s licht-
gehärtet werden.

Erforderlichenfalls kann die Oberfläche des Provisoriums nach der Aushärtung mit
Alkohol und Wasser gereinigt werden. Die Oberfläche ist dann hochglänzend.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung

Die Flasche nach jeder Benutzung sofort wieder verschließen. ZAKK ® C+B Glaze
ist leicht entzündlich.

Den Kontakt des ZAKK ® C+B Glaze mit Schleimhaut, Haut oder Augen vermeiden.
Bei versehentlichem Kontakt mit Schleimhaut oder Haut unverzug̈lich mit viel
Wasser spul̈en. Bei versehentlichem Kontakt mit Augen unverzug̈lich mit viel
Wasser spul̈en und einen Arzt konsultieren.

ZAKK ® C+B Glaze nicht bei Patienten mit erwiesener Allergie gegen Methacrylate
verwenden. Im Falle allergischer Reaktionen einen Arzt konsultieren.

Die Sicherheitsdatenblaẗter (SDB >> www.r-dental.com) sind zu beachten.

Mindesthaltbarkeit siehe Etikett. Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern! Nicht dem Sonnenlicht aussetzen. Von Hitzequellen fern-
halten. 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 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.

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