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Product description:
Drufosoft® Primer is a bonding for a durable gluing 
of the hard thermo-forming blank Biolon and the soft 
thermo-forming blank Drufosoft® on the basis of mono-
mers. Drufosoft® Primer is especially suitable for the 
individual production of soft-hard occlusion splints or for 
the production of orthodontic appliances.

Processing instruction:
The first Drufosoft® blank is to be thermo-formed onto the 
model by means of the pressure-forming unit Drufomat. 
The required times vary between 0:50 and 2:20 minutes 
according to the material thickness. After the Drufosoft® 
blank has cooled down completely it can be cut to the 
desired length by means of scissors or a scalpel. Before 
replacing it onto the model the blank is to be degreased 
and cleaned with an alcohol containing liquid. Place Biolon 
into the plate reception of the Drufomat for heating it up 
and put back the model incl. the Drufosoft® blank in the 
model reception. Overheat Biolon considerable (mate-
rial hangs down). Apply Drufosoft® Primer approx. 15 
seconds before starting the thermo-forming process onto 
the Drufosoft® blank in a way that the complete surface is 
covered. Keep the Drufomat closed for 4 minutes under 
pressure. After the cool down phase the splint may be 
removed from the model and treated as usual with rotating 
grinding instruments or polished resp. lacquered.

Important advice:
·  Processing of Drufosoft® Primer is only possible suc-

cessfully with a pressure thermo-forming unit (e. g. 
Drufomat Scan).

·  Drufosoft® Primer is slightly volatile (contains methyl 
methacrylate). Always close bottle well.

·  Always work with clean brushes, as impurities might 
affect the efficiency of Drufosoft® Primer.

·  The product is exclusively designed for the above men-
tioned field of application and is only to be used by quali-
fied and instructed personnel.

Storage conditions:
At room temperature, i. e. 18°C–28°C
Durability: 2 years in the closed original container

Form of delivery:
REF   D4442  Drufosoft® Primer
  10 ml glass bottle with brush insert

Hazard-determining components of labelling:
cyclohexane, n-hexane, butanone, heptane

Hazard statements:
H225  Highly flammable liquid and vapour.
H315  Causes skin irritation.
H319  Causes serious eye irritation.
H361f  Suspected of damaging fertility.
H336  May cause drowsiness or dizziness.
H373   May cause damage to organs through prolonged 

or repeated exposure.
H304  May be fatal if swallowed and enters airways.
H410  Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:
P210   Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open 

flames and other ignition sources. No smoking.
P301+P310
  IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CEN-

TER / doctor.
P303+P361+P353
  IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all con-

taminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P305+P351+P338
  IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 

minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing.

P405 Store locked up.
P501  Dispose of contents / container in accordance with 

local / regional / national / international regulations.
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Gebrauchsinformation

Drufosoft® Primer
Produktbeschreibung:
Der Drufosoft® Primer ist ein Bonding zur endgültigen 
Verklebung einer harten Tiefziehfolie Biolon mit einer 
weichen Tiefziehfolie Drufosoft® auf der Basis von Mono-
meren. Drufosoft® Primer eignet sich speziell für die 
individuelle Herstellung von soft-harten Aufbissschienen 
oder zur Herstellung kieferorthopädischer Behelfe.

Verarbeitungsanleitung:
Die erste Drufosoft® Folie wird mit Hilfe eines Drufo-
maten unter Druck an das Modell angeformt. Die dafür 
notwendigen Zeiten variieren je nach Materialstärke 
zwischen 0:50 und 2:20 Minuten. Nach der vollstän-
digen Rückkühlung der Drufosoft® Folie kann diese mit 
einer Schere oder Skalpell auf die gewünschte Länge 
zurückgeschnitten werden. Vor der Reponierung auf 
das Modell sollte die Folie mit einem alkoholischen Rei-
nigungsmittel entfettet und gesäubert werden. Biolon 
zur Aufheizung in die Plattenaufnahme des Drufomat 
einlegen und Modell inklusive der Drufosoft® Folie in die 
Modellaufnahme zurücksetzen. Biolon deutlich überhit-
zen (Material hängt sichtbar durch). Drufosoft® Primer 
ca. 15 Sekunden vor Auslösen des Tiefziehprozess flä-
chendeckend auf die Drufosoft® Folie auftragen. Drufo-
mat für 4 Minuten unter Druck geschlossen halten. Nach 
der Abkühlphase kann die Schiene vom Modell entformt 
werden und wie gewohnt mit rotierenden Schleifkörpern 
bearbeitet und poliert bzw. lackiert werden.

Wichtige Hinweise:
·  Eine Verarbeitung des Drufosoft® Primers ist nur mit 

einem Druckluft-Tiefziehgerät (z. B. Drufomat Scan) 
erfolgreich möglich.

·  Drufosoft® Primer ist leicht flüchtig (enthält Methyl-
methacrylat). Flasche immer gut verschlossen aufbe-
wahren.

·  Immer nur mit sauberen Pinseln arbeiten, Verunreini-
gungen können die Wirkung des Drufosoft® Primers 
verringern.

·  Das Produkt ist ausschließlich für den o. g. Einsatzbe-
reich bestimmt und ist nur von fachlich qualifizierten 
und eingewiesenen Personen zu verwenden.

Lagerungsbedingungen: 
Bei Raumtemperatur, d. h. 18 °C–28 °C lagern.
Haltbarkeit: 2 Jahre im geschlossenen Originalgebinde

Lieferform:
REF   D4442  Drufosoft® Primer
  10 ml Glasflasche mit Pinseleinsatz

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etiket-
tierung: Cyclohexan, n-Hexan, Butanon, Heptan

Gefahrenhinweise:
H225  Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H361f   Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchti-

gen.
H336   Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursa-

chen.
H373   Kann die Organe schädigen bei längerer oder 

wiederholter Exposition.
H304   Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 

Atemwege tödlich sein.
H410   Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger 

Wirkung.

Sicherheitshinweise:
P210   Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 

Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen.

P301+P310
  BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONS-

ZENTRUM/Arzt anrufen.
P303+P361+P353
  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): 

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort aus-
ziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

P305+P351+P338
  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 

lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501  Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß 

den örtlichen / regionalen/nationalen / interna-
tionalen Vorschriften.

Stand der Information: 05.2017/CL
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