
 

Biolon für Vacfomat V9 inkl. Isolierfolie 
Gebrauchsinformation 

 

Zweckbestimmung: 
Tiefziehfolie zur Herstellung dentaler Schienen. 
 

Materialbeschreibung: 
Hochtransparente, zäh-elastische Tiefziehfolie aus Polyethylenterephthalatglycol.  
 

Anwendungsbereich: 
Zur Anfertigung von Aligner- und Retainer Schienen. 
 

Verarbeitung: 
Alle Biolon Materialien werden mit einer Isolierfolie ausgeliefert! 
Diese extrem dünne Folie (0,07 mm) wird auf der Modellseite zusammen mit Biolon tiefgezogen und garantiert eine 
deutlich verbesserte Transparenz der Schiene. Eine zusätzliche Isolierung der Modelloberfläche ist nicht mehr 
notwendig. 
Für notwendige Ausblockarbeiten am Modell empfehlen wir Cenit L (         D3815). 
Die aus Biolon hergestellten Schienen sind mit dentalen Acrylat-Kunststoffen aufbaubar.  
 

Aufheiz-/Abkühlzeiten Vacfomat V9: 
Material       Heizen; min:sek   Abkühlen;  min:sek 
Biolon 0,5 mm  1:35    1:10 
Biolon 0,625 mm  1:40    1:20 
Biolon 0,75 mm  1:40    1:20 
Biolon 1,0 mm  1:45    1:20 
 
Um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Aufheizzeiten der jeweiligen Folien auch einen ausreichenden 
Plastifizierungsgrad für eine gute Anformung bieten, muss das Gerät jeden Morgen oder nach längerer Nichtbenutzung 
für mind. 0:30 Min. ohne Folie vorgeheizt werden. 
 

Lieferformen: 
  D420021 354 x 354 x 0,5 mm  50 Stück 
 D420022    354 x 354 x 0,625 mm  50 Stück 
  D420023 354 x 354 x 0,75 mm  50 Stück 
  D420024 354 x 354 x 1 mm  50 Stück 

 
Mögliche Gefahren: 
Beachten Sie bei der Benutzung von Biolon das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Haltbarkeit: 
2 Jahre im geschlossenen Originalgebinde 
 

Lagerungsbedingungen: 

 

 

 
Vor Feuchtigkeit/Nässe schützen, auch angebrochene Verpackungen immer wieder mit dem mitgelieferten Alubeutel 
verschließen. 
 

Chargennummer/Haltbarkeitsdatum: Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich auf jeder Biolon 
Verpackung. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer des Produktes angeben. Verwenden 
Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. 
 
 

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 Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, besonders wenn 
diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen. 
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Biolon for Vacfomat V9 incl. Insulating foil 
Directions for use 

 

Indications for use: 
Thermoforming blank for the production of dental splints. 
 

Material description: 
Super-transparent, stringily elastic thermoforming blank made from polyethylene terephthalate glycol Bonds with 
acrylate.  
 

Field of application: 
Suitable for the production of aligner- and retainer splints. 
 

Processing: 
All Biolon materials are delivered with an insulating foil. 
This extremely thin foil (0.07 mm) is thermoformed together with the Biolon on the model side and guarantees a 
decisively improved transparency of the splint. Thus an additional insulation of the model surface is no longer necessary. 
We recommend Cenit L (         D3815) for the necessary blocking out works that are done on the model. 
The splints produced from Biolon can be built up with dental acrylic resins. 
 

Heating-/Cooling times Vacfomat V9: 
Material       Heating; min:sec   Cooling;  min:sec 
Biolon 0,5 mm  1:35    1:10 
Biolon 0,625 mm  1:20    1:20 
Biolon 0,75 mm  1:40    1:20 
Biolon 1,0 mm  1:45    1:20 
 
To ensure that the specified heating times of the respective foils also provide an adequate Plasticization degree for good 
forming, the device must be pre-heated every morning or after a longer time out of use for at least 0:30 min. without a 
foil. 
 

Delivery forms: 
  D420021 354 x 354 x 0.5 mm  50 pcs 
 D420022    354 x 354 x 0.625 mm  50 pcs 
  D420023 354 x 354 x 0.75 mm  50 pcs 
  D420024 354 x 354 x 1 mm  50 pcs 

 
Possible dangers: 
Before use observe the Material Safety Data Sheet of Biolon. 
 

Storage life: 
2 years in closed original packaging 
 

Storage conditions: 

 

 

 
Protect against humidity, always close foil bag when packs are in use. 
 

Lot number/Expiry date: The lot number and the expiry date are indicates on each Biolon packaging. 
In case of claims, please always indicate the lot number of the product. Do not use the product after the expiry date. 
 
 

This product was developed for dental use and has to be used according to the instructions. In the case of damages 
resulting from ulterior or improper use, the manufacturer assumes no liability. Furthermore the user is bound to check 
the product according to suitability and possible use in self dependence before using it subject to its purpose, especially 
in case the purpose is not mentioned in the instructions. 
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Biolon für Vacfomat V9 inkl. Isolierfolie 
Gebrauchsinformation 

 

Zweckbestimmung: 
Tiefziehfolie zur Herstellung dentaler Schienen. 
 

Materialbeschreibung: 
Hochtransparente, zäh-elastische Tiefziehfolie aus Polyethylenterephthalatglycol.  
 

Anwendungsbereich: 
Zur Anfertigung von Aligner- und Retainer Schienen. 
 

Verarbeitung: 
Alle Biolon Materialien werden mit einer Isolierfolie ausgeliefert! 
Diese extrem dünne Folie (0,07 mm) wird auf der Modellseite zusammen mit Biolon tiefgezogen und garantiert eine 
deutlich verbesserte Transparenz der Schiene. Eine zusätzliche Isolierung der Modelloberfläche ist nicht mehr 
notwendig. 
Für notwendige Ausblockarbeiten am Modell empfehlen wir Cenit L (         D3815). 
Die aus Biolon hergestellten Schienen sind mit dentalen Acrylat-Kunststoffen aufbaubar.  
 

Aufheiz-/Abkühlzeiten Vacfomat V9: 
Material       Heizen; min:sek   Abkühlen;  min:sek 
Biolon 0,5 mm  1:35    1:10 
Biolon 0,625 mm  1:40    1:20 
Biolon 0,75 mm  1:40    1:20 
Biolon 1,0 mm  1:45    1:20 
 
Um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Aufheizzeiten der jeweiligen Folien auch einen ausreichenden 
Plastifizierungsgrad für eine gute Anformung bieten, muss das Gerät jeden Morgen oder nach längerer Nichtbenutzung 
für mind. 0:30 Min. ohne Folie vorgeheizt werden. 
 

Lieferformen: 
  D420021 354 x 354 x 0,5 mm  50 Stück 
 D420022    354 x 354 x 0,625 mm  50 Stück 
  D420023 354 x 354 x 0,75 mm  50 Stück 
  D420024 354 x 354 x 1 mm  50 Stück 

 
Mögliche Gefahren: 
Beachten Sie bei der Benutzung von Biolon das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Haltbarkeit: 
2 Jahre im geschlossenen Originalgebinde 
 

Lagerungsbedingungen: 

 

 

 
Vor Feuchtigkeit/Nässe schützen, auch angebrochene Verpackungen immer wieder mit dem mitgelieferten Alubeutel 
verschließen. 
 

Chargennummer/Haltbarkeitsdatum: Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich auf jeder Biolon 
Verpackung. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer des Produktes angeben. Verwenden 
Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. 
 
 

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 Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, besonders wenn 
diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen. 
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Biolon for Vacfomat V9 incl. Insulating foil 
Directions for use 

 

Indications for use: 
Thermoforming blank for the production of dental splints. 
 

Material description: 
Super-transparent, stringily elastic thermoforming blank made from polyethylene terephthalate glycol Bonds with 
acrylate.  
 

Field of application: 
Suitable for the production of aligner- and retainer splints. 
 

Processing: 
All Biolon materials are delivered with an insulating foil. 
This extremely thin foil (0.07 mm) is thermoformed together with the Biolon on the model side and guarantees a 
decisively improved transparency of the splint. Thus an additional insulation of the model surface is no longer necessary. 
We recommend Cenit L (         D3815) for the necessary blocking out works that are done on the model. 
The splints produced from Biolon can be built up with dental acrylic resins. 
 

Heating-/Cooling times Vacfomat V9: 
Material       Heating; min:sec   Cooling;  min:sec 
Biolon 0,5 mm  1:35    1:10 
Biolon 0,625 mm  1:20    1:20 
Biolon 0,75 mm  1:40    1:20 
Biolon 1,0 mm  1:45    1:20 
 
To ensure that the specified heating times of the respective foils also provide an adequate Plasticization degree for good 
forming, the device must be pre-heated every morning or after a longer time out of use for at least 0:30 min. without a 
foil. 
 

Delivery forms: 
  D420021 354 x 354 x 0.5 mm  50 pcs 
 D420022    354 x 354 x 0.625 mm  50 pcs 
  D420023 354 x 354 x 0.75 mm  50 pcs 
  D420024 354 x 354 x 1 mm  50 pcs 

 
Possible dangers: 
Before use observe the Material Safety Data Sheet of Biolon. 
 

Storage life: 
2 years in closed original packaging 
 

Storage conditions: 

 

 

 
Protect against humidity, always close foil bag when packs are in use. 
 

Lot number/Expiry date: The lot number and the expiry date are indicates on each Biolon packaging. 
In case of claims, please always indicate the lot number of the product. Do not use the product after the expiry date. 
 
 

This product was developed for dental use and has to be used according to the instructions. In the case of damages 
resulting from ulterior or improper use, the manufacturer assumes no liability. Furthermore the user is bound to check 
the product according to suitability and possible use in self dependence before using it subject to its purpose, especially 
in case the purpose is not mentioned in the instructions. 
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