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Zur optischen Kenntlichmachung der Oberfläche 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 Oberflächenungenauigkeiten
• Trocknet schnell. Die flüssige Goldfarbe ermöglicht einen 

sehr dünnen Farbauftrag und trocknet dadurch schneller als 
herkömmlicher Puder oder Paste

• Optimale Möglichkeit um natürliche und schöne 
Keramikrestaurationen herzustellen

• Leicht entfernbar/wieder abzudampfen

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. The liquid gold colour allows a thin layer, 

therefore it dries faster than conventional powder and paste 
• for highly natural and more beautiful restorations after glazing
• can be easily removed using water / steam

contourtM Powder, 12 ml REF 08575
Verdünner/ thinner, 12 ml ref 08574  
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