
Weichbleibendes A-Silikon-basiertes Prothesenunterfütterungsmaterial sowie
hartes Akrylat-basiertes Prothesenunterfütterungsmaterial. 
Beide Systeme sowohl anwendbar in direkter „Chairside“ Technik, als auch 
in indirekter „Labside“ Technik.

Permanent soft vinyl silicones based denture relining material as well as 
hard acrylat based denture relining material. 
Both systems applicable in direct „Chairside“ technique as well as 
in indirectly „Labside“ technique.

070 071



070 071



Unterfütterungsmaterial
 Relining Material

SOFT RELINE SYSTEM (cJ33)

Besteht aus A-SOFT PRIME, einem Haftvermittler zwischen A-SOFT LINE und der 
Prothese, und A-SOFT LINE, einem selbstanmischendem Material für die direkte, 
schnelle und einfache Chairside Anfertigung von dauerhaft weichbleibenden Prothesen-
unterfütterungen. Geschmacks- und geruchsneutral. Siehe auch Seite 094

Consists of A-SOFT PRIME, a bonding agent between A-SOFT LINE and the denture, and 
A-SOFT LINE, a self-mixing material for direct, quick and easy chairside fabrication of per-
manently soft denture relinings. Tasteless and odorless. See also page 094

A-SOFT LINE (s813)    (REFILL)
Selbstanmischendes Material für die schnelle und einfache Anfertigung von dauerhaft 
weichbleibenden Prothesenunterfütterungen. Geschmacks- und geruchsneutral.
Siehe auch Seite 094

 Automixing material for the fast and easy fabrication of long-term soft relining. 
Taste & odor free. See also page 094

A-SOFT VARNISH (s801)    (REFILL)
Lack zur Glättung aufgerauhter Beschleifungsflächen des weichen 
Unterfütterungsmaterials. Siehe auch Seite 094

 Varnish to smooth the roughly trimmed surface of the soft relining material.
See also page 094

Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
 Soft Relining Material

Premium

Bestseller

Premium

Bestseller
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Hartes Unterfütterungsmaterial
 Hard Relining Material

HARD RELINE SYSTEM (cJ16)

Besteht aus HR-PRIME, einem Haftvermittler zwischen HR-LINE und der Prothese, und 
HR-LINE, einem selbstanmischendem Material für die direkte, schnelle und einfache 
Chairside Anfertigung von dauerhaft harten Prothesenunterfütterungen. Geschmacks- und 
geruchsneutral. Kalthärtend. Siehe auch Seite 095

 Consists of HR-PRIME, a bonding agent between HR-LINE and the denture, and HR-LINE, 
a self-mixing material for direct, quick and easy chairside fabrication of permanently hard 
denture relinings. Tasteless and odorless. See also page 095

HR-LINE (c816)    (REFILL)
Selbstanmischendes, kalthärtendes Unterfütterungsmaterial für die schnelle 
und einfache Anfertigung von dauerhaft harten Prothesenunterfütterungen. 
Methylmethacrylat frei. Gut polierbar. Siehe auch Seite 095

 Self-mixing, cold-curing relining material for quick and easy fabrication of 
permanently hard denture relines. Methyl methacrylate free. Good polishability.
See also page 095

Hartbleibendes Unterfütterungsmaterial
 Hard Relining Material

Premium
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