
VITA VIONIC® WAX

VITA VIONIC® WAX ist ein fräsbarer Rohling aus einem hochwertigen, fräsbaren und formstabilen Wachs mit hoher 
Schmelztemperatur.

VITA VIONIC WAX wird in den Farben pink und white angeboten. 

Zusammensetzung
VITA VIONIC WAX besteht aus einer Mischung von Natur- und Paraffinwachsen.

Indikation 
VITA VIONIC WAX pink eignet sich als Basismaterial zur Einprobe von digital gefertigten Prothesenbasen mit Konfek- 
tionszähnen. Hier besteht die Möglichkeit, sämtliche Parameter zu überprüfen und ggf. umfassende Korrekturen vorzuneh-
men. Anschließend kann die Wachsprothese konventionell im klassischen Stopf- bzw. Pressverfahren fertiggestellt werden. 
VITA VIONIC WAX pink ist vollständig ausbrühbar.

VITA VIONIC WAX white dient der Herstellung von Einproben. Diese werden vollständig aus Wachs gefräst (Basis inkl. 
Zähne) und eignen sich zur Überprüfung der Bisslage sowie der phonetischen und ästhetischen Parameter.

Kontraindikation
VITA VIONIC WAX ist nicht zur direkten Herstellung von definitiven Prothesen geeignet. 

Nebenwirkungen
Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt.

Lagerung
Bei Raumtemperatur. Trocken aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 25°C schützen.

Markierung

 Symbol für „Herstelldatum“

 Symbol für „Verwendbar bis“

 Symbol für „Chargenbezeichnung“

 Symbol für „Lagertemperatur“

Die Chargen-Nr. (LOT) ist auf dem VITA VIONIC WAX Rohling aufgedruckt.

Lieferform
VITA VIONIC WAX pink und VITA VIONIC WAX white sind in den Maßen Ø 98,4 / h 30 mm erhältlich.

VITA VIONIC® WAX

Farbe Größe Artikel-Nummer

white Ø 98,4 / h 30 mm ADW9830

pink Ø 98,4 / h 30 mm ADP9830

Mehr Informationen
Detailinformationen zur Verarbeitung von VITA VIONIC WAX finden Sie in der Verarbeitungsanleitung VITA VIONIC.

           Bitte Gebrauchsanweisung beachten!

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.vita-zahnfabrik.com heruntergeladen oder per Fax unter +49 (0) 77 61 / 562-233 
angefordert werden.

Die VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und folgendes Produkt trägt die Kennzeichnung 
       VITA VIONIC® WAX 

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß  Gebrauchsinformation verarbeitet werden. 
Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.
Stand dieser Information: 12.2016.

VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49 (0) 77 61 / 562-0 · Fax +49 (0) 77 61 / 562-299
Internet: http://www.vita-zahnfabrik.com
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com
      facebook.com/vita.zahnfabrik
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VITA VIONIC® WAX

VITA VIONIC® WAX is a millable blank made of a high-quality, millable and dimensionally stable wax with a high melting 
temperature.

VITA VIONIC WAX is available in the colors pink and white.

Composition
VITA VIONIC WAX consists of a mixture of natural and paraffin waxes.

Indication
VITA VIONIC WAX pink is suitable as a base material for try-in of digitally fabricated denture bases with acrylic teeth. It is 
possible to verify all parameters and to perform major adjustments if required. Then the wax denture can be completed using 
the packing or pressing technique and composite resin. VITA VIONIC WAX pink can be completely boiled out.

VITA VIONIC Wax white is used for the fabrication of trial dentures. They are entirely milled from wax (base including teeth) 
and are suitable to check the occlusion and phonetic and esthetic parameters.

Contraindication
VITA VIONIC WAX is not suitable for direct fabrication of definitive dental restorations.

Side effects
Side effects are not known to date. 

Storage
At room temperature. Store in a dry location. Protect from direct sunlight and temperatures above 25 °C. 

Labeling

 Symbol for “date of manufacture”

 Symbol for “can be used until”

 Symbol for “batch number”

 Symbol for “storage temperature”

The batch number (LOT) is printed on the VITA VIONIC WAX disc.

Delivery form
VITA VIONIC® WAX pink and VITA VIONIC® WAX white are available in dimensions of Ø 98.4 / h 30 mm.

VITA VIONIC® WAX

color size Prod. No.

white Ø 98.4 / h 30 mm ADW9830

pink Ø 98.4 / h 30 mm ADP9830

Further information
Detailed information on processing VITA VIONIC WAX can be found in the VITA VIONIC working instructions.

           Please observe instructions for use!

The safety data sheet can be downloaded from www.vita-zahnfabrik.com or requested by fax at +49 /0) 77 61 / 562-233.

VITA Zahnfabrik has been certified according to the Medical Device Directive and the following product bears the CE mark 
       VITA VIONIC® WAX 

This product has been developed for dental applications and must be processed in accordance with the instructions for use. 
The information and illustrations provided do not constitute a guarantee of features and are not binding.
Information issued: 12.2016.

VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49 (0) 77 61 / 562-0 · Fax +49 (0) 77 61 / 562-299
Internet: http://www.vita-zahnfabrik.com
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com
      facebook.com/vita.zahnfabrik 92
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