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Light cure ﬂowable composite for
myCustom Rings kit & Unica anterior introkit

Lichthärtendes ﬂiessfähiges Komposit zum
myCustom Rings kit & Unica anterior introkit

myCustom Resin is a visible light cure ﬂowing microhybrid
composite based on tetramethylene dimethacrylate. The blue color
facilitates optical control during application.

myCustom Resin ist ein lichthärtendes ﬂiessfähiges Komposit
welches auf Butandioldimethacrylat basiert. Die blaue Einfärbung
erleichtert die optische Kontrolle während der Applikation.

Indication for myCustom Resin
• Shaping of myCustom Rings tines.
• Fixing Unica anterior matrix.

Indikationen für myCustom Resin
• Modellierung von myCustom Rings Füsschen.
• Befestigen Unica anterior matrize.

Polymerisation
20 seconds with a standard light-curing hand lamp.

Polymerisation
20 Sekunden mit einer handelsublichen polymerisationhandlichtlampe.

Storage
Store at 3-25 °C (37-77 °F). Protect from direct sunlight.
Do not use after expiry date. Close syringe immediately after use to
avoid exposure to light.
Additional Notes
• Do not use any resin to adjust viscosity of composite material.
• Contact of resin paste with skin should be avoided, especially by
anyone having known constituents allergies.

Lagerung
Lagerung bei 3-25 °C (37-77 °F). Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Spritze sofort nach Gebrauch verschliessen um vor Licht zu schützen.
Zusätzliche Informationen
• Das Kompositmaterial nicht mit Harz verdünnen.
• Kontakt mit der Haut sollte vermieden werden, besonders bei
Personen, die bekannterweise allergische Reaktionen Inhaltsstoffe
zeigen.

WARRANTY
Polydentia SA warrants this product will be free from defects in
material and manufacture. Polydentia makes no other warranties
including any implied warranty of merchantability or ﬁtness for a
particular purpose. User is responsible for determining the suitability
of the product for user’s application other than the indication of the
manufacturer.

GARANTIE
Polydentia SA garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und
Herstellfehlern ist. Polydentia übernimmt keine weitere Haftung,
sowie keine implizite Garantie bezüglich Gebrauchstauglichkeit oder
Eignung bestimmter Zwecke. Der Anwender ist verantwortlich für
den Einsatz und die bestimmungsgemässe Verwendung des
Produktes anders als vom Hersteller angegeben.

LIMITATION OF LIABILITY
Except where prohibited by law, Polydentia SA will not be liable
for any loss or damage arising from this product, whether direct,
indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory
asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für
Polydentia SA keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch
dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte,
besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der
Rechtsgrundlage, einschliesslich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit
oder Vorsatz, handelt.

Keep away from children
For dental use only

Für Kinder unzugänglich aufbewahren
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch

