Glysol

Glysol

Gebrauchsanleitung

Directions for use

Glysol ist ein spezielles Wassergemisch für die Badpolymerisation im
UVA-Licht, um unter Luftabschluß zu polymerisieren. Hierdurch wird die
Schmierschicht, die durch die Sauerstoffinhibitation entsteht, vermieden
oder nachträglich beseitigt.
Außerdem dient sie als Füllflüssigkeit für die Schalenanfertigung,
nachdem die Schale auspolymerisiert ist und die Innenseite noch
aushärten muß. Bestrahlungszeit: ca. 2 Min.
Weichlackierte Otoplastiken können, um die Aushärtung des weichen
Thermosoft Lackes zu verkürzen, im Glysol Bad 2 Min. im UVA-Licht
nachgetrocknet werden.
Enthält:

Glycerin, Wasser, Konservierungsmittel

Lagerung:

15 – 28°C
Glysol
ist
wiederverwendbar,
durchgerührt werden.

Lieferform:

250 ml, 1 l

Best.-Nr.:

449, 450

muß

Glysol is a special water mixture for the polymerisation with UV-light
(under exclusion of oxygen). It helps avoiding the smear layer resp. takes
it off if necessary, which occurs due to inhibition of oxygen.
Furthermore it is also a filler liquid for the production of shells, if the shell
has already been polymerised and the interior still needs to be cured.
Irradiation time approx. 2 min.
In order to reduce the curing time of the soft Thermosoft-Lacquer the
earmoulds can be dried supplementarily in the Glysol bath for 2 min. in
UV-light.
Contains:

Glycerine, water, preservative

Storage:

15 – 28°C
Glysol can be reused. Stir regularly.

Delivery:

250 ml, 1 l

Order-No:

449, 450

regelmäßig

Glysol ist beim Umweltbundesamt (UBA) nach dem Wasch- und
Reinigungsmittelgesetz (WRMG) unter der UBA: 5085 0001 zugelassen.

Glysol is admitted by the Umweltbundesamt “Federal Agency for
Environment” according to the Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
„guideline for washing and cleaning Agents” UBA: 5085 0001.
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