
anaxBLEND Zircon Bonder

Verarbeitungsanleitung Instructions for use
ZIRKONOXID-KUNSTSTOFF-VERBUNDSYSTEM.

Indikation:
Der Zircon Bonder dient als Haftvermittler zwischen 
Kunststoffen / Kompositen und Zirkondioxid aller Art.

Anwendung:
Die zu verblendende Fläche muss sauber, trocken und frei  
von Staub / Fett sein. Wir empfehlen die Oberfläche mit  
ölfreier Druckluft abzublasen. Alternativ kann die Oberflä-
che auch mit Dampf oder Aceton gereinigt werden. In die-
sen Fällen muss anschließend eine ausreichende Trocknung 
der Zirkonoberfläche gewährleistet sein.
ACHTUNG: Das Gerüst muss vollständig trocken sein! 
Den Zircon Bonder mit einem Pinsel satt auftragen und 
ca. 1 min ablüften lassen. Falls erforderlich, kann eine 
zweite Schicht aufgebracht werden. Anschließend kann 
das vorbehandelte Zirkongerüst mit allen gängigen, 
lichthärtenden Kompositen verblendet werden.

Lagerung:
Der Zircon Bonder sollte zwischen 5 – 25 °C gelagert wer-
den. Nach Gebrauch die Flasche sofort verschließen und vor 
direkter Lichteinwirkung schützen.

Haltbarkeit:
Siehe Etikett. Nach Ablauf des Verfallsdatums den Zircon 
Bonder nicht mehr verwenden.

Gewährleistung:
Unsere anwendungstechnischen Hinweise, ganz gleich 
ob sie mündlich, schriftlich oder praktisch erteilt wurden, 
beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und können 
daher nur als Richtwerte gesehen werden. Unsere Produkte 
unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir 
behalten uns deshalb mögliche Änderungen vor.

Hinweis:
Geben Sie bitte alle o.g. Informationen an den 
behandelnden Zahnarzt weiter, falls Sie dieses 
Medizinprodukt für eine Sonderanfertigung verarbeiten. 
Beachten Sie bei der Verarbeitung die hierfür existierenden 
Sicherheitsdatenblätter.

Nebenwirkungen:
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinprodukts 
sind bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung  
äußerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z.B. Allergie) 
oder örtliche Missempfindungen können prinzipiell jedoch 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen  
unerwünschte Nebenwirkungen bekannt werden, bitten wir 
um Mitteilung.

Gegenanzeigen / Wechselwirkungen:
Bei Überempfindlichkeit des Patienten gegen einen der  
Bestandteile darf dieses Produkt nicht oder nur unter strenger 
Aufsicht des behandelnden Arztes / Zahnarztes verwendet 
werden. In diesen Fällen ist die Zusammensetzung  des von 
uns gelieferten Medizinproduktes auf Anfrage  erhältlich. 
Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen mit 
anderen bereits im Mund befindlichen Werkstoffen müssen 
vom Zahnarzt bei Verwendung berücksichtigt werden.

ZIRCON-ACRYLIC-COMPOSITE SYSTEM.

Indication:
The zirconium bonder serves as adhesive between plastics /  
composites and zirconium dioxide of all types.

Application:
Before the application the surface should be clean, dry and 
free from dust and fat. It is most easy to blow the surface 
off with oil-free compressed air. Alternatively the surface 
can also be cleaned with steam or acetone. When cleaning 
with steam and acetone the zirconium surface must be 
sufficiently dry. 
Caution: the frame must be completely dry! The 
zirconium bonder must be applied thickly with a brush 
on the frame and aired for approx. 1 minute. It may be  
necessary to apply 2 coats. Subsequently, the pre-treated 
zirconia frame with all usual, light-hardening composites 
can be lined.

Storage:
The zirconium bonder should be stored under temperatures 
between 5 – 25 °C. Make sure that the bottle is closed  
immediately after use and protected against influence of 
light.

Durability:
See label for maximum durability. After expiry date has  
ended, the zirconium bonder should no longer be used.

Warranty:
Our application technology information, whether they are 
transferred verbally, in writing or practically, are based  
on our own experiences and can only be seen from here as 
recommendations. We develop our products continuously. 
For this reason we reserve the right to make possible 
changes. 

Note:
Please forward all above information to the dentist in 
charge. Our existing safety data sheets are very helpful and 
important for the processing.  

Side effects:
In case of appropriate application and processing of our 
product unwanted side effects occur very rarely. Immune 
reactions (e.g. allergy) or local discomfort cannot however 
be completely excluded. If unwanted side effects are 
communicated to you, we would be very grateful, if you 
would forward this to us. 

Contraindications / interactions:
If the patient reacts with hypersensitivity to one of the 
components, this product may not be used or only under  
strict supervision of the treating physician / dentist. In 
these cases the composition of the medicine product 
supplied by us is available on request. Well-known cross  
reactions or interaction of the medical product with other  
materials already in the mouth must be considered by  
the dentist when using. 
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