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Henke-Sass, Wolf
Abformmasse - Spritze

Henke-Sass, Wolf
Application syringe for
Impression materials

HENKE - PRESS

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Bestandteile der Spritze:
- Spritzenkörper
- Spritzenkolben
- Schraubverschluß zur Fixierung der Spritzenansätze
- 5 Kunststoff-Spritzenansätze
- Reinigungsbürste

Henke-Press syringe consists of:
- syringe cylinder
- syringe piston
- screw plug to attach adapter
- 5 syringe adapters
- cleaning brush

Gebrauchsinformation:
Der Spritzenansatz wird mit dem Schraubverschluß am Spritzenkörper
fixiert.
Füllen der Spritze:
Auf einer Hälfte des Anmischblockes Abformmasse dünnflächig zur Aufnahme mittels Spritze ausstreichen. Abformmasse mit dem Endstück
des Spritzenkörpers durch schaufelnde Bewegungen vom Block aufnehmen.
Nach Einsetzen des Spritzenkolbens ist die Spritze applikationsbereit.
Reinigen der Abformmasse-Spritze:
Nach Aushärten der Abformmasse Spritzenansatz abschrauben und im
Spritzenkörper verbliebenes Abformmaterial mit dem Kolben ausdrücken. Spritzenkörper mittels Bürste reinigen. Nach der Reinigung ist die
Abformmasse - Spritze vor der weiteren Verwendung zu sterilisieren (im
Autoklaven bei max. 134° C).

Instructions for use:
With the screw plug the adapter is attached to the syringe.

Henke-Sass, Wolf GmbH Abformmasse - Spritzen entsprechen den
grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der Richtlinie über
Medizinprodukte 93/42/EWG.Unsere anwendungstechnische Beratung
in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt
jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige
Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der
von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verwendung der Produkte erfolgen
außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich
in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir
die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer
"Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".

Hersteller: Henke-Sass, Wolf GmbH
Keltenstr. 1 . D - 78532 Tuttlingen

WIAS 09/08 740144

Filling of the application syringe:
After mixing is complete, filling of the syringe is prepared by spreading
out some of the mixed material on approx. half of the mixing pad in a thin
layer. With the open end of the syringe cylinder the material is scraped into the syringe. The piston is inserted - and the syringe is now ready for
use.
Cleaning:
Remove adapter after set of the impression material, push out residual
elastomer with the piston. Use brush for final cleaning of syringe cylinder.
After cleaning the syringe must be sterilized in a commercially available
sterilizer before being used again (in an Autoclave at max. 134° C).

The application, use and processing of the products are beyond our
control, and therefore, entirely your own responsibility. Should, inspite of
this, liability be established for any damage, it will be limited to the value of
the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide
consistent quality of our products within the scope of our General
Conditions of Sale and Delivery.
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