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Sofern Sie den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vollständig verstehen, wenden Sie sich bitte vor
der Anwendung des Produktes an unseren Kundenservice.

Wanneer u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing niet helemaal begrijpt, wendt u zich dan voordat u het 
product gaat gebruiken tot onze klantenservice.

Se não compreender bem o conteúdo destas instruções de utilização, contacte o nosso serviço de 
assistência ao cliente, antes de usar o produto.

Si tiene alguna duda en relación con estas instrucciones de uso, consulte a nuestro servicio al cliente 
antes de utilizar el producto.

W przypadku niezrozumienia treści niniejszej instrukcji obsługi w całości prosimy o skontaktowanie się 
z naszym biurem obsługi klienta przed użyciem produktu.

Mikäli et täysin ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä, ota ennen tuotteen käyttöä yhteyttä asiakaspal-
veluumme.

Om ni inte förstår innehållet i bruksanvisningen fullständigt, ber vi er kontakta vår kundservice innan ni 
använder produkten.

Pokud dobře nerozumíte obsahu návodu k použití, obraťte se prosím před použitím produktu na náš 
zákaznický servis.

Ak dobre nerozumiete obsahu návodu na použitie, obráťte sa prosím pred použitím produktu na náš 
zákaznícky servis.

If there is anything in this patient information leaflet that you do not understand, please contact our 
customer service department before using the product.

EÀν δεν κατανïεÝτε πλÜρως τï περιεøÞµενï τïυ παρÞντïς εγøειριδÝïυ, πριν øρησιµïπïιÜσετε
τï πρïϊÞν απευΘυνΘεÝτε στην υτηρεσÝα εêυπηρÛτησης πελατñν της εταιρÝας µας.

Si vous ne comprenez pas le mode d’emploi dans son intégralité, veuillez vous adresser à notre service 
client avant d’utiliser le produit.

Hvis de ikke helt forstår indholdet af denne brugsanvisning, bedes De henvende Dem til vores kunde-
service, inden De tager produktet i brug.

Jei Jūs šios vartojimo instrukcijos turinį ne visiškai suprantate, prašom prieš panaudojant produktą 
kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Če navodila za uporabo niste popolnoma razumeli, vas prosimo, da se še pred uporabo izdelka 
posvetujete z našo servisno službo.

Amennyiben e használati utasítás tartalmát nem érti teljesen, akkor a termék használata előtt kérjük, 
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Qualora non abbiate compreso perfettamente il contenuto delle presenti istruzioni per l’uso, Vi preghiamo
di rivolger Vi al nostro servizio di assistenza clienti prima di utilizzare il prodotto.



Gebrauchsinformation

Abformmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis
ISO 4823

Nur für den dentalen Gebrauch durch Fachpersonal

Produktbeschreibung
Tresident 2000 K Abformmaterialien sind additions-
vernetzende, elastomere Materialien mit hydrophilen 
Eigenschaften, hoher Reißfestigkeit, Dimensionsge-
nauigkeit und hohem Rückstellvermögen.

Anwendungsgebiete
• Korrekturabformtechnik (zweizeitig)
• Sandwichtechnik (einzeitig)
• Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer

Platzhalterfolie
• oder als Abformmaterial für die funktionelle

Randgestaltung

Warnhinweise
Tresident 2000 K Abformmaterialien nicht für tem-
poräre Unterfütterungen verwenden.

Tresident 2000 K Abformmaterialien nicht mit kon-
densationsvernetzenden Silikonen, Vinylsiloxanether®,
Polyäther oder Polysulfidmaterialien verwenden.

Tresident 2000 K Abformmaterialien sind für Präzisi-
onsabformungen bei alleiniger Verwendung nicht
geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen
Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums an-
wenden.
Keine Reste des Abformmaterials im Sulcus oder der
Mundhöhle belassen.

Das Material nicht verschlucken! Nach versehent-
lichem Verschlucken: Bei auftretenden oder anhal-
tenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.
Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem 
Augenkontakt: Sofort gründliches Ausspülen mit
Augendusche oder Wasser. Bei auftretenden oder
anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen
Arzt.

Normalerweise werden durch dieses Produkt keine
allergischen Reaktionen hervorgerufen; bei emp-
findlichen Personen kann eine allergische Reaktion
auf dieses Produkt jedoch nicht ausgeschlossen 
werden.

Vor der Abformung verwendete Produkte, die aktive
Schwefel-, Aluminiumchlorid- oder Stickstoff-Ver-
bindungen enthalten (Eisen(III)sulfathaltige Retrak-
tionsfäden, Abformmaterial aus Polysulfiden), kön-

nen die Abbindereaktion des Abformmaterials (Vinyl-
polysiloxan) stören. Nach Anwendung dieser Mate-
rialien ist eine gründliche Reinigung dieser Flächen
erforderlich, um alle Rückstände zu entfernen. Keine
Latexhandschuhe verwenden.

Verwechseln Sie nicht die Dosendeckel oder Dosier-
löffel der Basis- und Härtermasse für die manuelle
Mischung.

Um eine optimale Verbindung beider Materialien zu
gewährleisten, sollten bei der Korrekturabform-
technik beide Abformschritte zeitnah nacheinander
erfolgen.

Bei Abformsituationen mit stark unter sich gehenden
Stellen und weit geöffneten Interdentalräumen 
müssen die üblichen Ausblockmaßnahmen durch-
geführt werden.

Bei Verwendung eines individuellen Löffels auf aus-
reichenden Abstand zwischen Löffelwand und Zahn-
reihe/Kiefer achten.

Zur Vermeidung von Umweltschäden nicht in die 
Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da das
Material durch chemische Reinigung nicht entfern-
bar ist.

Hinweis
Um optimale Abformungen zu erzielen, sollte die
Produkttemperatur vor der Anwendung nicht er-
heblich von 23 °C (74 °F) abweichen. Ansonsten
könnten die Verarbeitungszeit und die Mundver-
weildauer beeinflusst werden.

Abformlöffel: Vorbereitung und Haftlacke
Generell können alle üblichen Abformlöffel verwen-
det werden, wenn der erforderliche Druckaufbau ge-
währleistet ist. Sollte keine ausreichende Retention
mit dem Abformmaterial erzielt werden können, 
pinseln Sie den Abformlöffel mit einem dünnen Film
Panasil® Haftlack für additionsvernetzende Silikone
ein. Lassen Sie diesen nach Angaben des Herstellers
trocknen.

Anwendungshinweise:
Dosen-Putty für das manuelle Ankneten
Nur Komponenten gleicher Chargen-Bezeichnungen
verwenden.

Deckel und Dosierlöffel von Basis- und Härtermasse
nicht verwechseln.



Produktname ISO 4823 Mischver- Mischtechnik Misch-
hältnis und element
Gesamtinhalt 
pro Einheit 

Tresident 2000 K Type 0, Putty 1:1, 900 ml Manuell, 1 Dosier- Manuell
in Dosen löffel (12,3 ml) pro 

Komponente (Basis-
und Härtermasse)

Produktüberblick

Produkt- Misch- Gesamt- Misch- Applika- Mund- Ab- Härte Lineare Elastische Ver-
name ver- Verarb- zeit tions- verweil- binde- (ca.) Maß- Rück- form- 

hältnis eitungs- zeit dauer ende* Shore änder- stellung ung
zeit bei bei >_ A ung nach Ver- unter
23 °C / 35 °C / (max.) formung Druck
74 °F <_ 95 °F >_ % (ca.) % (ca.) %

Tresident 1:1 2 1 1 2 4 66 – 0,20 99,0 2,7
2000 K Minuten Minute Minute Minuten Minuten

Technische Daten

*Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

Unter Verwendung der Dosierlöffel jeweils gleiche
Volumina Basis- und Härtermasse entnehmen.

Die unterschiedlich eingefärbten Dosierlöffel jeweils
ausschließlich für die entsprechend eingefärbte
Komponente verwenden.

Schließen Sie die Dosen sorgfältig nach Gebrauch
und stellen Sie sicher, dass die Deckel nicht ver-
wechselt wurden.

Die Kontamination zwischen Basis- und Härter-
masse im Behältnis führt zur Unbrauchbarkeit des
Materials.

Kneten Sie die Basis- und die Härtermasse 45 Se-
kunden, bis das Material homogen gefärbt ist.

Werden bei der Arbeit mit dem Material Hand-
schuhe getragen, sollten sie zuvor mit einer Probe
auf Verträglichkeit getestet werden. Einzelne Hand-
schuhtypen (z. B. Latexhandschuhe) können die 
Aushärtung verhindern. Die Verwendung von Vinyl-
handschuhen wird empfohlen.

Vor der Korrekturabformung muss die Vorabfor-
mung unter Wasser gereinigt, getrocknet und 
systematisch ausgeschnitten werden.

Lagerungsbedingungen:
Trocken, vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren,
Lagerung bei 18 – 25 °C.

Desinfektion:
Abformungen können z.B. mit einer 2% Glutaralde-
hydlösung oder mit Desinfektionslösungen speziell
für Abformmaterialien (z. B. Silosept®) desinfiziert
werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstel-
lers.

Galvanisierung:
Die Abformungen können aus alkalischer Lösung
galvanisch versilbert werden.

Ausgießen der Abformungen:
Zur Modellerstellung kann die Abformung sofort
nach dem Desinfizieren ausgegossen werden. Ab-
formungen können innerhalb von 2 Wochen mit
Standard-Dentalgipsen der Klasse IV (z. B. mit Tewe-
stone® oder Tewerock®) ausgegossen werden.



Directions for use

Vinyl Polysiloxane Impression Material
ISO 4823

For professional use only. Caution: Federal (U.S.A.)
Law restricts this device to sale by or on the order of
a dentist.

Product Description
Tresident 2000 K impression material is an addition-
curing, elastomeric material with hydrophilic proper-
ties, high tear strength, dimensional accuracy, and
resistance to permanent deformation.

Indications/Techniques
Tresident 2000 K is to be used as preliminary material
for:
• Two-step putty-wash impression technique
• One-step putty-wash impression technique
• Two-step putty-wash impression technique using

a foil (plastic putty spacer)
• One-step putty impression technique for forming

functional peripheries

Warnings
Do not use Tresident 2000 K impression material as
a temporary reliner.

Do not use Tresident 2000 K impression material
with condensation-curing silicones, polyether or
polysulfide materials.

Tresident 2000 K impression material are not suitable
for detailed impressions when used alone.

Cautions
Do not use after expiration date.

Do not leave any residual impression material in the
sulcus or oral cavity.

Do not swallow impression material! If swallowed:
Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with the eyes. If accidental contact
with the eyes occurs, rinse immediately and thor-
oughly with an eye wash or water. Consult a med-
ical doctor if problems arise or persist.

The product does not normally cause allergic reac-
tions. However, for sensitive persons, an allergic 
reaction to the product cannot be ruled out.

Use of products containing active sulfur, aluminium
chloride or nitrogen compounds (retraction cords
containing ferric sulfate, polysulfide impression 
materials, etc.) in conjunction with this product will
interfere with the setting reaction of the vinyl poly-

siloxane material. Use of the materials requires the
area to be rinsed thoroughly to remove all residue,
before an impression is taken. Do not use latex
gloves.

Do not interchange the base and hardener lids or
scoops for hand-mixed jar putty.

In order to ensure an optimal adhesion of the two
materials during the two-step putty-wash impression
technique, both impression steps must take place
immediately one after the other.

When taking impressions or areas with severe un-
dercuts and wide interdental spaces, use standard
block-out techniques.

When using a custom impression tray, ensure that
sufficient space remains between the side of the tray
and the teeth/jaw.

Do not allow the material to enter the sewer or 
water system to avoid environmental contamination.

Avoid contact with clothing, since the material can-
not be removed by dry cleaning.

Note
To ensure optimal impressions the temperature of
the material should not deviate from 23 °C (74 °F)
before applying. Otherwise, working and setting
times will be affected.

Impression tray: Preparation and adhesives
In principle, all common impression trays can be used
if a relevant dynamic pressure is guaranteed. When
retention is not sufficient, ensure a strong bond to
the impression material, by brushing the impression
tray with a thin film of adhesive for addition-curing
silicone prior to loading the tray with impression 
material. Allow to dry as per manufacturer´s instruc-
tions.

Instructions for use:
Jar material for hand-mix putty preparation
Only use materials with the same lot number.

Do not interchange the base and hardener lids or
scoops.

Use the scoops to dispense equal volumes of base
and hardener paste.

The different color scoops must only be used for the
materials with the corresponding colors.

Close the containers carefully after use, and ensure
that the lids are not interchanged.



Contamination of the base paste with hardener
paste in the container renders the material unusable.

Knead the base paste and hardener paste for 45 sec-
onds until the material is homogeneously colored.

Should gloves be worn, test them for compatibility
prior to mixing with a sample of the material to be
mixed. Certain types of gloves (such as latex) can 
prevent the polymerization. The use of vinyl gloves is
recommended.

Prior to taking the wash impression, the preliminary
impression must be cleaned, dried and trimmed 
using standard methods.

Storage conditions:
Store in a dry place at 18 – 25 °C; do not expose to
sunlight.

Disinfection:
Impressions can be disinfected using, for example, a
2% acidic glutaraldehyde solution. Use disinfection
solutions specific for impression materials (e. g.,
Silosept®). See manufacturer instructions.

Electroplating:
Impressions may be silver-plated with an alkaline-
plating solution only.

Model preparation:
For model fabrication, the impression can be poured
immediately after disinfection. Impressions can also
be poured within two weeks with standard dental
stone class IV (e. g., Tewestone® or Tewerock®).

Product Overview

Product name ISO 4823 Mixing ratio Mixing Mixing
and total technique element
content volume 
per unit 

Tresident 2000 K Type 0, Putty 1:1, 900 ml manuell, 1 scoop hand mix
in jars (12.3 ml) per  

component (Base
& Hardener)

Product- Mix- Total Mix- Applica- Intra- Total Hard- Linear Elastic Strain
name ing Work- ing tion oral setting ness dimen- Recovery in com- 

ratio ing time time setting time* (app- sional test pression
time at time at >_ rox.) change (approx.) (app-
23 °C / 35 °C / Shore (app- % rox.) %
74 °F <_ 95 °F >_ A rox.) %

Tresident 1:1 2 1 1 2 4 66 – 0,20 99,0 2,7
2000 K minutes minute minute minutes minutes

Technical Date

*Total setting time (removal time from mouth) from start of mix.


