ProFil™ Temp
Temporary Cavity Filling Material (GB)
ProFil
 Temp temporary filling material is a ready to use temporary
filling material with a synthetic resin base. Adequate strength yet easily
removed. Good adhesion to dentine and excellent marginal adaption.
Impermeable to medicaments, easy to use consistency.
INDICATIONS:
Temporary filling of cavities
Temporary sealing of inlay preparations
Temporary seal for medicaments
Temporary fixing of post crowns
APPLICATION:
Using a suitable filling instrument, place material directly into cavity
and form the contour. It is not essential to dry the cavity prior to
placement. Temporary filling material hardens by absorption of
moisture to give an impermeable seal. It is recommended that
masticatory pressure is not applied for approximately 15 minutes. For
provisional fixing of post crowns spread a layer on inside of crown and
seat in normal way.
NOTE:
For tube presentation, remove cap from tube, reverse and pierce
membrane fully.
STORAGE:
Store in a cool dry place (5–25ºC). It is important that caps are tightly
replaced after each use.
SHELF LIFE:
3 years from date of manufacture
WRRANTY:
Silmet Ltd. will replace product that is proven to be defective. Silmet
Ltd. does not accept liability for any damage or loss, direct or
consequential, arising from the use of or inability to use the product
described. It is the responsibility of the dentist to determine before use,
the suitability of the product for its intended use. The dentist assumes
all risk and liability in connection therewith.
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ProFil™ Temp
Temporäres Füllungsmaterial für Kavitäten (DE)
ProFil
 Temp ist ein gebrauchsfertiges temporäres Füllungsmaterial
auf synthetischer Resin-Basis. Es ist leicht zu entfernen und hat eine
ausgezeichnete Adhäsion am Dentin. Durch die excellente Konsistenz
ist das Material leicht zu verarbeiten.
INIDIKATIONEN:
temporäre Füllungen von Kavitäten
tempöräre Verschluss für Inlayvorbereitung
tempöräre Verschluss für Medikamenteneinlagen

ANWENDUNG:
Mit einem geeigneten Instrument die erforderliche Menge in die
feuchte Kavität applizieren. Das Material härtet in wenigen Minuten
aus. Kaubelastung ca. 15 Minuten vermeiden.
Beim Verschluss von Medikamenteneinlagen auf drucklose
Applikation achten. Zum Entfernen der temporären Füllung rotierende
Instrumente verwenden.

LAGERUNG:
Das Produkt ist bei (5–25ºC)zu lagern. Bitte beachten Sie, das Material
nach Gebrauch wieder zu verschließen.
HALTBARKEIT:
3 Jahre ab Produktion
GARANTIE:
Silmet Ltd. garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und
Herstellungsfehler ist. Silmet Ltd. übernimmt keine weiter Haftung,
auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung
für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den
Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn
innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr
einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Silmet Ltd. in der
Reparatur oder dem Ersatz des Produktes.
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