
preclean Gebrauchsanweisung

wird als mikrofeines Trennmittel bei der Herstellung von 
kalthärtendem Silikon-Gehörschutz, Schwimmschutz, Oto-
plastiken oder bei jeder Ohrabformung nach der Direktme-
thode eingesetzt.
preclean gewährleistet die mühelose Entnahme aus dem Ohr 
und verhindert die Schmierschichtbildung (Inhibitionsschicht).

Anwendung:
Ggf. starken Haarwuchs entfernen. Mit Hilfe eines Q-tip 
oder Wattetampons die gesamte Hautkontaktfläche (Gehör-
gang, Concha und randständige Bereiche der Ohrmuschel) 
mit preclean benetzen, um eine mikrofeine Trennschicht 
zwischen Hautoberfläche und Silikonmaterial zu erzielen. 
Anschließend kann jedes kalthärtende Silikonmaterial wie 
Abdruckmaterial direkt ins vorbereitete, tamponierte Ohr 
gespritzt werden.

Verarbeitung: bei ca. 23 °C, 50% ± 5% rel. Luftfeuchtigkeit

Hinweis: Flasche nach Gebrauch gut verschließen!
 Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:
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preclean Instructions for use

is applied as a microfine separating agent in the field of 
manufacturing cold curing silicone based noise and water 
protection earmoulds and otoplastics. preclean is suited for 
all ear impressions, using the direct method.
preclean guarantees an easy removal from the ear, pre-
venting any formation of a smearing layer (inhibition layer).

Application:
If necessary, remove strong hair coat. In order to achieve 
a microfine separating layer between the skin surface and 
the silicone based material, the whole skin contacted area 
(auditory meatus, concha and marginal areas of the auricle) 
is moistened with preclean solution, using a wadding stick 
or a cotton pad.
Now any cold curing silicone based material can be injected 
directly into the prepared ear of the patient, like an impres-
sion material.

Application:  at approx. 23 °C / 73 °F, 50% ± 5% rel.humidity

Please note: Bottles should be tightly closed immediately 
  after each use!
 Please refer to the Safety data sheet.

Stockage:
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