
Hydrophiles C-Silikon für die 
Doppelabdruck-und Doppelmischtechnik

■ Durch die neue Füllstoff-
kombination hat hydroC
Putty eine sehr geschmeidige
Konsistenz und die ausge-
prägte Eigenschaft, sich wäh-
rend der Abformung eng an-
zulegen. Die Präzision der
Abformung ist überdurch-
schnittlich und entspricht der
eines A-Silikons.

■ hydroC Wash ist stark hydro-
phil und hat die Tendenz,
auch im feuchten Milieu dicht
anzufließen. Der relevante
Abformungsbereich wird so
sicher umschlossen. Dies ga-
rantiert höchste Zeichen-
genauigkeit und Detail-
schärfe.

■ Die Konsistenzen von hydroC
eignen sich sowohl für die 2-
zeitige als auch für die Dop-
pelmischtechnik. Bei Einsatz
in Verbindung mit der 1-zeiti-
gen Abformtechnik reduziert
sich der Zeitaufwand er-
heblich.

■ Hervorragende Les-
barkeit durch klare Kon-
trastfarben; dies gewähr-
leistet zuverlässig die Aus-
wertung der Abformung 

auf den ersten Blick.

■ hydroC mit fri-
schem Apfel-
aroma trägt zu
einer patienten-
freundlichen
Behandlungs-
atmosphäre bei.

super hydrophil



Abformsicherheit – auch im 
feuchten Milieu

Indikationen:
hydroC Putty
Erstellen von Vorabdrücken bei
Zweiphasenabformung, Situations-
abformung, Quetschbiss

hydroC Wash
Erstellen von Korrekturabformungen
in der Doppelabformtechnik und
Doppelmischtechnik, Unterfütte-
rungsabformung

Verarbeitungstechnik 2-zeitig:
· Erstabformung
Den Messlöffel mit hydroC Putty fül-
len. Mittels Spatel hydroC Putty auf
den Anmischblock flach auftragen und
kreuzweise Rillen eindrücken. hydroC
Activator laut Dosierungsanweisung
zufügen. Masse und Activator mit Spa-
tel und danach mit Fingern gründlich
durchkneten, bis eine einheitliche
Farbe erreicht ist (ca. 30 Sek.). Das An-
legen von Abflussrillen, mit dem Spe-
zialinstrument Deta-Cut, und ein Aus-
schneiden der Abformung ist für das
weitere Vorgehen empfehlenswert.

· Korrekturabformung
hydroC Wash und hydroC Activator
in der gleichen Stranglänge auf den
Anmischblock vorlegen und dabei auf
einen gleichmäßigen Strangquer-
schnitt achten. Beide Komponenten
innerhalb von 30 Sek. mit einem Spatel
homogen vermischen, bis eine einheit-
liche Farbe erreicht ist. Die Aufnahme
und Applikation von hydroC Wash
kann nun mittels einer Einmal- bzw.
einer Abdruckspritze erfolgen. 

Verarbeitungstechnik 1-zeitig:
Zu Beginn das angemischte hydroC
Putty auf den vorbereiteten Abform-
löffel aufbringen und im Bereich der
Zahnreihe deutlich muldenförmig aus-
formen. Die so entstandene Vertiefung
wird anschließend mit einem Strang
hydroC Wash beschickt. Nach intra-
oraler Applikation von hydroC kann
der beschickte Löffel unter leichtem
Druck für ca. 3-4 Sek. im Mund des
Patienten in Position gebracht werden.
Bis zum Abbinden von hydroC die
Abformung drucklos fixieren.

Verarbeitungszeit:
Wash: ca. 1 Min. 15 Sek.
Putty: ca. 1 Min. 15 Sek.
Verweildauer im Mund:
Wash: ca. 2 Min. 45 Sek.
Putty: ca. 3 Min. 30 Sek.
Abbindezeit:
Wash: ca. 4  Min.
Putty: ca. 4 Min. 45 Sek.

Bestell-Information:
hydroC

Intro-Set 02869
1 x 1000 ml Putty
1 x 150 ml Wash
1 x 60 ml Activator 

Putty 02242
1 x 1000 ml
1 Dosierlöffel

Putty Eco-Pack 02471
1 x 5400 ml

Wash 02243
1 x 150 ml

Activator 02245
1 x 60 ml 

Made in
Germany
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■ Durch die weichgeschmeidige Ausgangskonsistenz lässt sich
hydroC leichter und schneller homogen vermischen.

■ Das Color-Safety-System von hydroC
gewährleistet eine optische Dosier-
und Mischkontrolle (Kontrastpigmen-
tierung des Katalysators).

■ hydroC ist unempfindlich in der Ver-
arbeitung, speziell mit Latex-Hand-
schuhen und Retraktionslösungen. 
Es verhält sich tolerant gegenüber Un-
ter- bzw. Überdosierungen.

■ hydroC ist hervorragend beschneidbar; insbesondere mit
dem Spezialinstrument Deta-Cut lassen sich Abflusskanäle
schnell und mühelos anlegen.

■ Das hervorragende Fließverhalten von hydroC Wash
gewährleistet äquivalente Schichtstärken des dünnflie-
ßenden Materials, auch in der Mischtechnik.

■ Durch die hohe Reiß-
festigkeit und Elastizität
von hydroC lassen sich die
Abformungen leicht und
sicher (selbst in dünnen
Bereichen) entformen. 

■ hydroC ist mit allen
Modellmaterialien pro-
blemlos kombinierbar.
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