
Gebrauchsanweisung 

Directions for use

MaxiFresh™

Intended use
Cleaning tablet for external cleaning of dental splints.

(Recommended) Indication
Cleaning product for preservation of dental splints.

Contra indication
The usage of these cleaning tablets is only applicable for 
dental splints; if any allergy to mint oil exists it may come to 
an allergic reaction.

Patient target group and designated operators
Cleaning product for dental splints to be used by wearer of 
dental splints as well as qualified personnel.

Frequency of use
We recommend daily cleaning. This will prolong the durability 
of your top-quality dental splint and safeguard an impeccable 
hygiene and function.

Application
Put the cleaning tablet into the MaxiFresh™ bowl filled with 
150 ml of water with a temperature of 37 °C.  
Please note: In cooler water the cleaning tablet might not 
dissolve completely. After the dissolution of the tablet, the 
reaction time should be at least 15 minutes, the maximum 
should be 60 minutes.
When reaction time has passed take the dental splint out of 
the MaxiFresh™ bowl and – with the help of the insert – rinse 
thoroughly with clear water. After that, dry the surface, you 
can use a standard, clean paper towel.

Additional information
Any critical incidents which occur in conjuction with these prod-
ucts have to be noticed to the manufacturer and the responsible 
authority. Shouldn’t you be able to perform the application as 
described, please get in contact with speciality store.

Keep away from children!

Storage conditions
At room temperature, i. e. 18 °C–28 °C (64 °F– 82 °F)
Shelf life: see imprint
MaxiFresh™ is not to be used when expiry date has passed.

Composition
Contains pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis 
(sulphate), disodium carbonate, compound with hydrogen-
peroxide (2:3), anionic surfactant

Additional information
According to Regulation (EC) No 648: Colorant (< 0,1 %), 
Nonionic Tenside (≤ 0,7 %), Mint oil / Perfume oil (≤ 0,3 %)  
Contains Mint oil. May produce an allergic reaction.

Hazard statements
H314 Causes severe skin burns and eye damage. H335 May 
cause respiratory irritation.
Precautionary statements
P101 If medical advice is needed, have product container or 
label at hand. P102 Keep out of reach of children. P103 Read 
label before use. P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/
vapours/spray. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/
Take off immediately all contaminated 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. P310 Immediately call a  
POISON CENTER or doctor/physician. P405 Store locked up. 
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/
regional/national/international regulations.

18 °C
64 °F

28 °C
82 °F
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This product was developed for dental lab use and has to be 
applied according to the directions for use. In the case of dam-
ages resulting from ulterior or improper use, the manufacturer 

assumes no liability. The user is generally obligated to check the 
product before use. Especially if the purpose is not mentioned 
in this directions for use.



Zweckbestimmung
Reinigungstablette zur äußeren Reinigung von dentalen 
Schienen.

(Empfohlene) Indikation
Reinigungsprodukt zum Erhalt von dentalen Schienen.

Gegenanzeigen
Die Reinigungstabletten sind nur für den Einsatz zur Reinigung 
von dentalen Schienen geeignet; bei Bestehen einer Allergie 
gegen Minzöl kann es zu einer allergischen Reaktion kommen.

Patientenzielgruppen und vorgesehene Anwender
Reinigungsprodukt für dentale Schienen zur Anwendung 
durch Träger dentaler Schienen sowie durch ausgebildetes 
Fachpersonal.

Anwendungshäufigkeit
Wir empfehlen eine tägliche Reinigung. Nur eine tägliche Reini-
gung erhöht die Lebensdauer Ihrer hochwertigen Zahnschiene 
und gewährleistet eine einwandfreie Hygiene und Funktion.

Anwendung
Legen Sie die Reinigungstablette in den mit 150 ml und 37 °C 
warmem Wasser gefüllten MaxiFresh™ Reinigungsbehälter. 
Hinweis: Die Verwendung von kälterem Wasser kann dazu 
führen, dass sich die Reinigungstablette nicht vollständig 
auflöst. 
Nach dem Auflösen der Tablette sollte die Einwirkzeit mindes-
tens 15 Minuten, maximal 60 Minuten betragen.
Nach Beendigung der Einwirkzeit wird die gereinigte Zahn-
schiene dem MaxiFresh™ Reinigungsbehälter entnommen und 
unter Zuhilfenahme des Einsatzes wird diese gründlich unter 
klarem Wasser abgespült. Danach trocknen Sie die Oberfläche 
ab, hierzu können Sie ein handelsübliches, sauberes Papier-
taschentuch verwenden.

Zusatzhinweise
Alle im Zusammenhang mit diesen Produkten bzw. der Verwen-
dung dieser Produkte auftretenden schwerwiegenden Vorfälle 
sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. 
Sollten Sie die Anwendung nicht wie beschrieben durchführen 
können, wenden Sie sich bitte an ihr Fachgeschäft.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Lagerungsbedingungen 
Bei Raumtemperatur, d. h. 18 °C–28 °C (64 °F– 82 °F) lagern.
Haltbarkeit: s. Aufdruck
MaxiFresh™ nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr 
verwenden.

Zusammensetzung
Enthält Kaliumperoxomonosulfat, Natriumpercarbonat,  
Anionisches Tensid.

Zusätzliche Angaben
Gemäß Detergenzienverordnung Nr. 648: Farbstoff / Colorant  
(< 0,1 %), Nichtionisches Tensid (≤ 0,7 %), Minzöl / Parfümöl  
(≤ 0,3 %) Enthält Minzöl. Kann allergische Reaktionen her-
vorrufen.

Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeich-
nungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett 
lesen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht 
einatmen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT 
(oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstü-
cke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P405 
Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts/
des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften.

Gefahr
Danger

Glossar / Glossary

CE-Kennzeichnung / CE marking of conformity 

Temperaturbegrenzung / Temperature limitation 

Verwendbar bis / Use-by date 
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Artikelnummer / Item number 

Chargennummer / Batch code 

Medizinprodukt / Medical Device 

Gebrauchsanweisung beachten /  
Please note instructions for use 

Trocken halten / Keep dry 

Vor Sonneneinstrahlung schützen/ Keep away 
from sunlight

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren./ 
Keep out of reach of children.
Nicht zum Verzehr geeignet! Nicht verschlucken!/ 
Do not eat! Do not swallow!

Nicht wiederverwenden / Do not re-use 

Ausgabedatum / Date of information: 2021-09-30/ Rev.0

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt 
und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. 
Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht 
sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller 
keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflich-

tet, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf 
Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen 
Zwecke zu prüfen, besonders wenn diese Zwecke nicht in der 
Gebrauchsinformation stehen.

Reinigungstabletten 
inkl. Reinigungsbehälter/ 
cleaning tablets  
incl. cleaning bowl
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