dip coat
Tauchlack für Silikon
ohne Hautbildung

Anwendung: Für alle Abformungen, Otoplastiken aus Silikon. Vor dem Lackieren
(Tauchen) muss das Ohrstück absolut sauber, trocken und fettfrei sein! Tipp: Mit
Oberflächenreiniger (z.B. Isopropanol) säubern. Überschüssigen Lack abschütteln.
Je nach Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit ca. 10 Min. bei Raumtemperatur 23 °C
trocknen lassen. Die Silikon-Oberfläche zeigt nun eine homogene, glänzende Beschichtung. Lackierte Otoplastik erst einsetzen, wenn Lack völlig geruchsfrei ist.
Wichtig: Nach Gebrauch sofort Flaschenrand
reinigen, dann Flasche sorgfältig verschließen!
Um die Qualität von dip coat nicht zu beeinträchtigen, Lackreste nach Gebrauch nicht
in die Originalflasche zurückgeben. Nicht im
Kühlschrank lagern.
Hinweis: Die Verarbeitung des Lackes muss
unter einer Absaugung erfolgen!
Nur zur Verwendung durch geschultes Fachpersonal.
Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitshinweis:
Unerwünschte Wirkungen sind bei sachgerechter Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen z.B. Allergien, Irritationen können jedoch
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Im
Zweifelsfall empfehlen wir, vor der Anwendung
einen Allergietest durchzuführen.

Dipping lacquer for silicone
no skin-formation

Application: For all silicone based impressions & earmoulds. Prior to application
(dipping) the earmould must be absolutely clean, dry and free of grease! Hint: Use
an appropriate surface cleaner (e.g. isopropyl alcohol). After shaking-off the surplus
of lacquer, let the impression resp. the earmould (depending on coating thickness
and humidity) dry for approx. 10 min at room temperature 23 °C/ 73 °F. The surface
of the impression/earmould shows now a glossy layer. Apply lacquered otoplastic
only when completely odorless
Important: Clean bottle edge immediately
after use, then close bottle tightly! To ensure
the quality of dip coat, do not return residues
of lacquer back into original bottle. Do not
store in the fridge.
Please note: During application of lacquer
use a suction system!
For use by trained specialists.
Please refer to the safety data sheet!
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Safety advice
On condition of a proper application, undesired
effects are not to be expected. However,
reactions of the immune system like allergies,
irritations, cannot be absolutely excluded. In
case of doubt, we recommend to make an allergy
test before the application of the material.
Caution: Federal U.S. law restricts this device to sale by or
on the order of a licensed healthcare practitioner (or trained
specialist personell).
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