
Anwendungsgebiet
Das DuraClean2 Reinigungspulver wurde speziell für die Pflege und Reinigung von flexiblen 
Aufbissschienen wie z.B. astron® CLEARsplint® entwickelt.

Dosierung und Anwendung
DuraClean2 Reinigungsbox zur Hälfte (oder ein halbes Glas) mit warmem Leitungswasser füllen.
1 Messbecher oder 1 gestrichenen Teelöffel DuraClean2 Pulver hinzugeben und unter Rühren 
vollständig auflösen.

Aufbissschiene in den Reinigungsbehälter mit der angerührten Lösung einlegen (die Schiene muss 
vollständig bedeckt sein) und mindestens 15-20 Minuten einwirken lassen.

Nach der Reinigung die Aufbissschiene aus der Lösung nehmen und gründlich unter fließendem
Leitungswasser mit der DuraClean2 Reinigungsbürste abbürsten.

Reinigungsbehälter oder verwendetes Glas entleeren und gründlich ausspülen. Alle Gegenstände, die 
mit dem Reinigungspulver oder der Lösung in Berührung gekommen sind, müssen ebenfalls gründlich 
unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Aufbissschiene nach der Reinigung trocknen und in das trockene DuraClean2 Reinigungsbehältnis, 
das auch als Aufbewahrungsbox verwendet werden kann, legen oder an einem anderen trockenen Ort 
aufbewahren.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
	  Die Dose ist mit einer Kindersicherung versehen.
	  Zum Öffnen Deckel auf Dose drücken und im Uhrzeigersinn drehen.
	  Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
	  Nach Gebrauch DuraClean2 Reinigungspulver sorgfältig verschließen.
	  Nicht im Mund anwenden!
	  Pulver oder Lösung nicht schlucken oder damit gurgeln!
	  Bei Augenkontakt Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Lieferformen:
REF 26170S  Set Reinigungsmittel (170 g) mit Dose und Bürste
REF 26171  Reinigungsmittel 170 g
REF 26172  Reinigungsbürste
REF 26173  Reinigungsdose

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation
angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer
Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender 
verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich, vor dessen Einsatz, auf Eignung und Verwendungs-
möglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Insbesondere, 
wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen.
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Application
DuraClean2 is specially formulated to keep your CLEARsplint® flexible nightguard fresh and clean. Its 
advanced, alcohol free formula is alkaline based and free of harmful chemicals that could damage your 
nightguard.

Directions
Using the enclosed nightguard box, dissolve one scoop (3/4 tsp) of DuraClean2 in ½ cup of warm tap 
water.
Mix solution.

Soak nightguard in solution for 15-20 minutes.

Brush nightguard thoroughly before rinsing. Rinse nightguard under tap water.

Also rinse nightguard box, sink & counter from any excess solution.

Store nightguard in a dry place or in dry nightguard box. Keep jar tightly closed when not in use.

CAUTION! Please note the following:
	  Box with child-proof lock
   For opening press cover outbox and turn clockwise
   Do not use in mouth
   Never swallow or gargle solution
   Keep away from children
   If powder/solution comes in contact with eyes-rinse thoroughly
   In case of spill on skin, counter, sink or clothes- rinse immediately with water.

Packaging:
REF 26170S  Set cleaner (170 g) with box and brush
REF 26171  cleaner 170 g
REF 26172  cleaning brush
REF 26173  cleaning box

The product was developed for use in the dental field and must be used in accordance with instructions.
For any damage arising from misuse or improper application, the manufacturer accept no liability.
The user agrees to check the product before use on suitability.
Particularly if these purposes are not in the leaflet.
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