Gebrauchsanweisung - manual

Twin Jection
innovative impression taking

Abformung innovativ

Twin Jection Löffel, hier OK - mit
aufsteckbarem Gaumenteil
- falls benötigt
Twin Jection Tray - upper version
with its removable palatal

anatomische Formgebung hier :
“Spee`sche Kurve”
anatomical construction: the curve of
“Spee”

anatomische Formgebung hier:
“Wilson Kurve”
anatomical construction: the curve of
“Wilson”

farbiger Arbeitslöffel
coloured tray
glasklarer Löffel
translucent tray

der Löffel für UK
Präparationen
the lower tray

Platzhalter in
Arbeitslöffel eingegeeignete Größe im Mund legt
placemarker in its
aussuchen
position
check the right size in
patient`s mouth

mit Putty fixiert aushärten
lassen
fixed with putty
let it harden

Vorabformung vor der Präparation,
das schafft Platz für die
Korrekturmasse
shore Härte von Putty um die 70 !
first impression taken before the preparation,
that creates the space for the corecting material

die Korrekturabformung:

Korrekturmasse mittelviskos !

the correcting impression taking: material medium viskosity !
das erste Ergebnis
the first result

die Präparationsgrenzen
umspritzen
put it on the prepared
teeth borders

Entfernen des
Platzhalters
remove the placemarker

Abformung zurück
setzen.
Nur noch ein “Schuss”
Korrekturmasse
reset the impression.
just one “shot” of
correcting material

Freischneiden - zum
Kanal hin
the opening to the
injection channel

Gesichtsbogentransfer
während des
Aushärtens
facebowtransfer
while the material is
hardening

zunächst den Kanal
füllen
first fill the channel

das Ergebnis Präp. Seite
the prep.side result

Auftragen auf beide
Okklusalflächen
put it on both occlusal sides

Kaufläche Gegenkiefer
occlusion of the counter

Dental Kiefer
www.dental-kiefer.com
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Stand Juli 2010 - technische Änderungen vorbehalten

Löffel dient nun auch
als Bissgabel !
Twin Jection serves as
a bite fork too !

Schnittbild zeigt und erklärt
das Funktionsprinzip
you see, how the correcting
material flew over that tooth

mehr Informationen - u.a. Videoclip - auf unserer Homepage oder auf CD und DVD - informieren Sie sich jetzt !

