
Gebrauchsinformation 

Working Instructions 

Produktbeschreibung:
Flüssigkeit zum Lösen und Entfernen von weichbleibenden 
additionsvernetzenden Unterfütterungssilikonen (z. B. 
MegaBase®) von Acrylatprothesen.

Verarbeitungsanleitung:
Mittels eines Skalpells werden zwei Kerben in das zu  
entfernende weichbleibende Unterfütterungssilikon 
geschnitten. Diese Kerben sollten eine Breite von ca.  
2 mm aufweisen, bei einer Länge von ca. 15–20 mm. 
Dabei ist zu beachten, dass anschließend der Basiskunst-
stoff sichtbar ist. Nun mit dem remover stick so in den Ker-
ben entlang fahren, dass die Flüssigkeit zwischen Kunst-
stoffbasis und weichbleibendem Silikon eindringen kann. 
Eventuell nach kurzer Einwirkzeit den Vorgang wiederho-
len. Ein geeignetes Instrument wird an dem Übergang von 
Silikon zur Kunststoffbasis angesetzt und durch den ausge- 
übten Druck werden beide Materialien voneinander getrennt. 
Um diesen Vorgang zu erleichtern, eventuell Flüssigkeit 
nochmals applizieren. 

Vor der erneuten Unterfütterung muss Folgendes 
beachtet werden:
•  Das alte Unterfütterungsmaterial muss komplett entfernt,  

die Prothese gesäubert und anschließend gut getrocknet 
werden.

•  Die komplette Oberfläche des Adhäsionsbereiches 
der Prothese sollte beschliffen werden, da eventuelle 
Verunreinigungen den Verbund zwischen dem neuen 
Unterfütterungssilikons / Kunststoffes mindern.

•  Das neue Unterfütterungssilikon gemäß Herstelleran-
gaben verarbeiten.

Wichtige Hinweise:
•  Allergische Reaktionen auf Produktbestandteile kön-

nen bei empfindlichen Personen nicht ausgeschlossen 
werden.

•  Kontakt mit den Schleimhäuten, Augen und der Haut 
vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit ausrei-
chend fließendem Wasser spülen.

•  Das Produkt ist ausschließlich für den o.g. Einsatzbereich  
bestimmt und ist nur von fachlich qualifizierten und 
eingewiesenen Personen zu verwenden.

•  Nicht im Patientenmund anwenden.
•  Stift sofort nach Gebrauch wieder verschließen.
•  Nicht in der Nähe von offenen Flammen lagern bzw. 

nutzen.
•  Die Angaben zu diesem Produkt stützen sich auf aus-

führliche anwendungstechnische Praxis und intensive 
Forschungsarbeit. Aus Gründen der Weiterentwicklung 
behalten wir uns Änderungen am Produkt vor.

QuickSnick® - remover stick

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für den dentalen Gebrauch verwenden!

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

Lieferform:
REF   D50380       2 x 7 ml Stifte in Schraubdose
 Farbe: gelblich-transparent

Das Material wurde für den Einsatz im Dentalbereich 
entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation 
verarbeitet werden. Für Schäden, die sich aus anderwei-
tiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Verarbeitung 
ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darü-
ber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material 
eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und 
Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke 
zu prüfen, vor allem wenn diese Zwecke nicht in der 
Gebrauchsinformation aufgeführt sind.
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Enthält: Methylmethacrylat

Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 
Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Haut-
reaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht 
rauchen. P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/
Lüftungsanlagen / Beleuchtungsanlagen verwenden. P261 

Einatmen von Staub/Rauch / Gas/Nebel / Dampf / Aero-
sol vermeiden. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT 
DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen / duschen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den 
örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vor-
schriften.

18°C
64°F

28°C
82°F

Rx Only



Product Description:
Liquid for the dissolution and removal of soft remaining 
additon vulcanising relining silicones (e. g. MegaBase®) 
of prostheses made from acrylate.

Instructions for use:
Take a scalpel and cut two nicks into the soft remaining 
relining silicone you want to remove. These nicks should 
have a width of approx. 2 mm, their length should be 
around 15–20 mm.
Make sure that afterwards the resin of the base is visible.
Now pass along the nicks with the remover stick so that 
the liquid can enter between the resin of the base and the 
soft remaining silicone. If need be repeat this process after 
a short reaction time.
An appropriate tool can then be inserted into the transition 
from silicone to resin base, and by imposing some pressure 
the two materials are separated from each other.
To facilitate this process apply the liquid again, if neces-
sary. 

Before the application of the new relining material 
please note the following:
•  The old relining material must be removed completely, 

the prosthesis must be cleaned and dried very well.
•  The complete surface of the prosthesis’ adhesive area 

should be ground because possible impurities might 
reduce the bond of the new relining silicone with the 
base resin.

•  Apply the new relining silicone according to the manu-
facturer’s specifications.

Important Notice:
•  Allergic reactions of susceptible users to product ingre-

dients cannot be excluded.
•  Avoid contact with mucosa, eyes and skin. In case of 

contact rinse with plenty of water.
•  The product may exclusively be used for the above men-

tioned application. It may only be applied by qualified 
and instructed personnel.

•  Do not use in patient’s mouth.
•  Close the stick immediately after use.
•  Do not use or store close to open flames.
•  The specifications related to this product are based on 

extensive practical application and intense research.
•  For reasons of further development we reserve the right 

for product changes.
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Only for dental use!

Storage Conditions:
Store at room temperature, i. e. 18 °C – 28 °C.
Shelf Life: unopened, 2 years 

Form of delivery:
REF   D50380    2 x 7 ml sticks in can with screw cap
 Colour: yellowish-transparent

The product has been developed for the dental field and 
has to be processed according to the patient information. 
For damages which can result from ulterior use or faulty 
processing the manufacturer does not assume any liability. 
Furthermore, the user is bound to check the material to 
aptitude and purpose before use, especially when the 
purpose is not mentioned in the patient information. 

Date of information: 08.2017

Contains: methyl methacrylate

Hazard statements
H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes 
skin irritation. H317 May cause an allergic skin reaction.
H335 May cause respiratory irritation.

Precautionary statements
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open 
flames and other ignition sources. No smoking. P241 Use 
explosion-proof electrical / ventilating / lighting equipment. 
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / 

spray. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off 
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with 
water / shower. P405 Store locked up. P501 Dispose of 
contents / container in accordance with local / regio-
nal / national / international regulations.


