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www.kkd-topdent.de

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Geschäftsbereich TOPDENT 
Mühlgraben 36
D-73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 90 73-0
Fax: +49 (7961) - 5 20 31
info@kkd-topdent.de

CONTOURTM POWDER 
LIQUID GOLD
OBERFLÄCHENINDIKATOR 
SURFACE INDICATOR

Zur optischen Kenntlichmachung der Oberfl äche von Zähnen 
auf dem Gipsmodell und/oder Keramikrestauration, um Farbe, 
Form und Lichtbrechung des vorhandenen Zahnes auf den 
Zahnersatz naturgetreu zu imitieren.
• Schnelles Sichtbarmachen von Oberfl ächenungenauigkeiten
• Trocknet schnell und ist leicht wieder abzudampfen
• Optimale Möglichkeit um natürliche und schöne 

Restaurationen herzustellen
For optical indication of the teeth surface on plaster models 
and/or ceramic restorations in order to create a true-to-nature 
reproduction of form, colour and refraction of the existing tooth
• to see imperfections and irregularities very quickly
• dries quickly and can be easily removed using water / steam
• for highly natural and more beautiful restorations after 

glazing

ContourTM Powder Liquid Gold,  12 ml REF 08575
Verdünner/ thinner, 12 ml REF 08574
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BRIGHT SPOT II
FLÜSSIGES OKKLUSIONS-
PRÜFMITTEL (INDIKATOR)
LIQUID OCCLUSION INDICATOR

Bright Spot rot/ red, 15 ml   
REF 08656

Verdünner/ thinner, 30 ml
REF 08658

Zur einfachen Kenntlichmachung von Störkontakten bei 
schwer zu markierenden Oberfl ächen wie hochglanzpolierten 
Kroneninnenseiten und Metallfl ächen.

• Schichtstärke von nur ca. 7 micron
• spiegelt okklusale Störkontakte präzise wider
• wird auf die Gegen- oder benachbarte Seite aufgebracht und 

markiert schon beim geringsten Kontakt 

Sollte nur auf trockenen Oberfl ächen verwendet werden. Nur auf 
versiegelten Gipsoberfl ächen verwenden um ein Eindringen der 
Flüssigkeit zu vermeiden und um eine einfachere Entfernung zu 
gewährleisten
For easy marking of high spots on hard accessible surfaces 
as high-glossed polished inner surfaces of crowns or metal 
surfaces.

• thin fi lm of around 7 microns
• refl ects occlusal high spots very precisely
•  applied to the opposing or adjacent surface it transfers a mark 

at the lightest touch or contact

It is best when applied to dry surfaces. Use it only on sealed 
stone srufaces in order to avoid material from penetrating the 
surface and for easier removal of the fi lm.


