
anaxBLEND Metal Bonder

Verarbeitungsanleitung Instructions for use
Anwendung:
Der Metal Bonder dient als Haftvermittler zwischen Kunst-
stoffen, Kompositen und Metallen aller Art. Nach dem 
Ausarbeiten wird die zu verblendende Fläche mit Alumi-
niumoxid (50 μm) abgestrahlt und mit Dampf oder Aceton 
gereinigt. Unmittelbar nach der Reinigung wird der Metal 
Bonder mit einem Pinsel in einer dünnen Schicht aufgetra-
gen und ca. 1 min ablüften lassen. Falls erforderlich, kann 
eine zweite Schicht aufgebracht werden.

Lagerung:
Das Material sollte bei 5 – 25 °C gelagert werden. Bitte 
schützen Sie die Flasche vor direkter Lichteinwirkung und 
verschliessen Sie sie sofort nach dem Gebrauch wieder gut. 

Haltbarkeit:
Die maximale Haltbarkeit ist auf dem Etikett der jeweiligen
Flasche aufgedruckt. Nach Ablauf des Verfalldatums ist das 
Produkt nicht mehr zu verwenden. 

Fehlerquellen / Fehlervermeidung:
Die Gerüstoberfl ächen müssen von Fettschichten und Polier-
resten gereinigt sein. Der Opaquer darf nur in sehr dünnen
Schichten aufgetragen werden.

Gewährleistung:
Unsere anwendungstechnischen Hinweise, ganz gleich ob 
sie mündlich, schriftlich oder durch praktische Anleitung er-
teilt wurden, beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und 
können daher nur als Richtwerte gesehen werden. Unsere 
Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwick-
lung. Wir behalten uns deshalb mögliche Änderungen vor.

Hinweis:
Geben Sie bitte alle o.g. Informationen an den behandeln-
den Zahnarzt weiter, falls Sie dieses Medizinprodukt für 
eine Sonderanfertigung verarbeiten. Bitte beachten Sie bei 
der Verarbeitung die hierfür existierenden Sicherheitsdaten-
blätter.

Nebenwirkungen:
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinprodukts 
sind bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung äu-
ßerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z.B. Allergie) 
oder örtliche Missempfi ndungen können prinzipiell jedoch 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen 
unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – 
bekannt werden, bitten wir um Mitteilung.

Gegenanzeigen / Wechselwirkungen:
Bei Überempfi ndlichkeit des Patienten gegen einen der 
Bestandteile darf dieses Produkt nicht oder nur unter stren-
gerAufsicht des behandelnden Arztes / Zahnarztes verwen-
det werden. In diesen Fällen ist die Zusammensetzung des 
von uns gelieferten Medizinproduktes auf Anfrage erhält-
lich. Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen des 
Medizinproduktes mit anderen bereits im Mund befi ndli-
chen Werkstoffen müssen vom Zahnarzt bei Verwendung 
berücksichtigt werden.

Application:
Metal Bonder serves as bonding agent between acrylics / 
composites and metals of all kinds. After processing, the 
surface to be faced is sandblasted with aluminum oxide 
(50 μm), then steamcleaned or cleaned with acetone. Imme-
diately after cleaning, use a brush to apply Metal Bonder 
in a thin layer. Then wait for approx. 1 minute. If required, 
a second layer may be applied.

Storage:
Store the material at a temperature between 5 – 25 °C. 
Please close the bottle immediately after use and keep away 
from direct light.

Durability:
You fi nd the expiration date on each bottle lable. Do not use 
Metal Bonder after the expiration date.

Sources of error / error prevention:
The surfaces of the framework must be free from grease and 
residues of the polishing agent. The opaquer may only be 
applied in very thin layers.

Warranty:
Our application-technical information – no matter if given 
orally, in writing or by practical instructions – are based on 
our own experience. Thus, it can only be considered as 
guidelines. Our products are continuously improved and 
therefore are subject to change.

Note:
It is important to pass this information on to the according 
dental-care provider in case you use this medical product for 
a special design. Please consider the material safety data 
sheet of this product.

Side effects:
If applied and used in the proper way, undesired side effects 
should occur very seldom. However, immune responses (e.g. 
allergy) or local paresthesias cannot be excluded complete-
ly. Please inform us in case you learn about undesired side 
effects – even if the connection with this medical product 
is questionable.

Contraindications / interactions:
If a patient has a known intolerance to one of the ingredi-
ents of this product, Metal Bonder should either be avoid-
ed or applied under the strict supervision of the medical 
or dental doctor. In these special cases, we will inform the 
user about the composition of the medical product sup-
plied by us. When using Metal Bonder, the obligation to 
take into consideration known intolerances to or interac-
tions with any other material used in the patient’s mouth 
is up to the dental-care provider.

anax dent GmbH   Olgastr. 120a   D-70180 Stuttgart
+49 711 62 00 92 0   anaxdent.com
anaxblend Metal Bonder  Verarbeitungsanleitung / Instructions for use  DE / EN  20181016

0297


