Lichhärtendes Bissregistratmaterial

1. primobyte Registrat-Träger
auf OK-Modell adaptieren

2. speedbyte Artikulator (gipslose
Modellfixierung) fest schließen

Lichthärtende primobyte Registrate stellen
durch ihre Beschaffenheit eine minimale
Sperrung der Vertikalen bei der Bissregistrierung sicher, denn sie sind extrem dünn,
dennoch hoch form- und dimensionsstabil.
Sie sind fest und temperaturunempfindlich und
bleiben lange erhalten, sodass in der Regel nur
ein Registrat benötigt wird.
primobyte Registrate setzen sich zusammen
aus dem Registrat-Träger und der Detailpaste.

3. den so perfekt adaptierten
Träger 3-6 Minuten lichthärten

5. primobyte Detailpaste (lichthärtend)
für anteriore Stopps auftragen

4. fertigen Registrat-Träger im Mund
auf perfekten Sitz prüfen

6. Patient mehrmals in Zentrik
führen, dann die Stopps lichthärten

Die primobyte Registrat-Träger sorgen für eine
perfekte Passung ohne merkliche Polymerisationsschrumpfung, denn das Material wurde
speziell für die Anwendung Bissregistrat
entwickelt. Sie können im Labor vorbereitet
werden. So reduziert sich der Zeitaufwand des
Behandlers bei der Registrierung.
Die primobyte Detailpaste ist im Registrierzustand sehr weich und plastisch, ohne zu
„verlaufen“, sie zeichnet mit höchster Detailgenauigkeit und klebt nicht an den
Antagonisten. Im Gegensatz zu Aluwachs
bestimmt bei primobyte der Behandler, wann
das Material fest wird (durch Polymerisation).
primobyte ist geruchs- und geschmacksneutral, sparsam in der Anwendung, dabei
hocheffizient und bietet auf Anhieb
1a-Ergebnisse. primobyte ist so einfach in der
Handhabung, dass die Bissregistrierung damit
zum Vergnügen wird!

7. bei den posterioren Stopps
gleichermaßen vorgehen

8. fertiges Registrat mit
Shimstockfolie abschließend prüfen

Bestellcoupon
Bestellung einfach ausfüllen
und faxen an: +49 (0)6172 / 99 770 – 99

Praxis / Labor

Straße

PLZ, Ort

 PB001 primobyte Start Set zum Preis € 199,80
bestehend aus:

36 Stück primobyte Registrat-Träger
X6 Stück primobyte Detailpaste in Spritzen je 3 gr.
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