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Premium Putty® 

Gebrauchsinformation 

Nur für den dentalen Gebrauch durch Fachpersonal 
 
Produktbeschreibung 
Knetsilikon - Präzisionsabformmaterial auf Silikonbasis 
(Polysiloxan-kondensationsvernetzend), hochviskos für Praxis 
(soft). 
Entspricht DIN EN ISO 24823 Typ =, hohe Konsistenz, knetbar, 
ISO 4823,  
Typ 1 Kat B, Farbe: gelb 
 
Anwendung 
• Erstabdruck für Doppelabformtechnik 
• Situationsabdruck - Quetschbiss 
• Löffelmaterial für die Sandwhich-Technik 
Mischtechnik: manuell 
 
Verarbeitung 
1 Messlöffel Knetsilikon soft - 2,5cm Pastenhärter 
Gesamtverarbeitungszeit für soft und Pastenhärter - 2 Minuten 
Abbindezeit: 3 Minuten bezogen auf 23°C (73,4°F) = Rel. 
Feuchte 
Härte nach Shore-A: 60 soft 
 
Höhere Dosierungen von Universal-Härter sowie höhere 
Temperaturen beschleunigen die Abbindung. Niedrigere 
Dosierung von Universal-Härter sowie niedrigere Temperaturen 
verzögern die Abbindung.  
Aufbewahrung des Abdrucks: bei Raumtemperatur trocken 
lagern. 
Modellherstellung: Frühestens 15 Minuten nach Entnahme aus 
dem Munde sollte das Ausgießen der Abformung erfolgen. 
Galvanisierung: Die Abformmasse ist mit den dentalüblichen 
sauren bzw. alkalischen Kupfer- oder 
Silbergalvanisierungsbädern verträglich. 
 
Arbeits- und Sicherheitshinweise: 
Augenkontakt mit Universal-Härter vermeiden ggf. Augen sofort 
mit viel klarem Wasser spülen, unverzüglich Augenarzt 
aufsuchen, Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden, da 
vernetzte elastomere Abformmaterialien chemisch beständig 
sind. 
 
Behälter sofort nach Gebrauch sorgfältig verschließen.  
Lagerung: Nicht über 25°C (77°F) lagern. 
 
Haltbarkeit: Siehe Packungsaufdruck 
 
Die Verarbeitung, Verwendung und Anwendung der von uns 
gelieferten Produkte liegt ausschließlich in Ihrem 
Verantwortungsbereich, da von uns insoweit keinerlei 
Kontrollmöglichkeiten bestehen. Soweit wir mündlich, schriftlich 
oder durch Versuche anwendungstechnisch beraten, gilt diese 
Beratung jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch 
bezüglich etwaiger Schutzrechte Dritter. Sie werden dadurch 
nicht von der Pflicht zur eigenen Prüfung der gelieferten 
Produkte auf ihre Tauglichkeit und Eignung für die 
beabsichtigten Zwecke und Verfahren bereit.  
Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den 
Wert der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Ware 
beschränkt. 
 
Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe 
unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet. 
 
Verpackung 
WP4324 Premium Putty soft - 900ml 
WP4326 Premium Activator-paste - 60ml 
WP4325 Premium Light "wash" - 140ml 
 

 
 
 
 

Premium Putty® 

Instruction for use 

 

Kneedable silicone based precision impression material 
(Polysiloxane-condensation curing) High viscous for 
dental practices (soft).  
IN accordance with DIN EN 4823 Type 0, ISO 4823, Type 
1 Cat B 
Color: yellow 
 
Application 
- Initial impression for the double impression technique 
- Situation Impression: crush bite 
- Impression-material for the sandwhich-technique 
- mixing: manually 
 
Processing: 
1 Measuring-spoon kneading silicone soft - 2,5cm paste-
hardener 
Mixing-time: 30 seconds 
Total working-time for soft and paste-hardener - 2 minutes 
 
Setting-time: 3 Minutes - statement for 23°C (73,4°F), rel. 
humidity 
 
Shore-hardness: approx. 60 (soft) 
 
Higher dosages of Universal-paste hardener and higher 
temperatures accelerate setting; lower dosages of 
universal-hardener and lower temperatures delay setting. 
Impression preservation: store at room-temperature under 
dry conditions. 
Model preparation: Pouring of the impression should be 
carried-out not sooner than 15 minutes after removal of 
the impression from the mouth. 
Electroplating: The silicone material is compatible with the 
customary dental acid or respectively, alkaline copper or 
silver electroplating baths. 
 
Handling and safety measures: 
Do not allow the universal hardener to come into contact 
with the eyes, if it does, rinse eyes immediately and 
thoroughly with clean water and go directly to an oculist. 
Avoid getting traces of the impression mass on clothing as 
chemically cross-linked elastomer impression material are 
chemically resistant. Close container carefully after use.  
 
Storage: Store not above 25°C (77°F) 
Shelf-life: See use-by date on pack 
 
The preparation, usage and application of the product 
supplied lies exclusively in your area of responsibility 
since we have no opportunity of exersing control over 
these matters, in so far as we give advice on technical 
application matters verbally, in writing or through trials, 
then this advice is to be understood as being nonbinding 
information same applies in respect of the possible 
protective rights of third parties. Such advice does not 
release you from the obligation of testing the product 
supplied for their suitability for the intended purpose and 
process. Our liability is in every case of damages limited 
to the value of the materials supplied by ourselves and the 
goods utilized by yourselve. The paper quality of our 
products is guaranteed in accordance with the terms of 
our general conditions for sale and delivery. 
 
Packaging 
WP4324 Premium Putty soft - 900ml 
WP4326 Premium Activator-paste - 60ml 
WP4325 Premium Light "wash" - 140ml 
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