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Bright spot rot/ red, 15 ml    
ref 08656

Verdünner/ thinner, 30 ml 
ref 08658

Zur einfachen kenntlichmachung von störkontakten bei schwer 
zu markierenden Oberflächen wie hochglanzpolierten kronen-
innenseiten und Metallflächen.
• 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 Oberflächen verwendet werden. nur auf 
versiegelten gipsoberflächen 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 film of around 7 microns
• reflects 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 film.  
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