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Rotate the heating element 

round to the back, raise the 

frame all the way to the top 

using the 2 black handles and 

then open the frame.

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN
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Protocol Cavex VacuFormer

The laminate will now heat up 

and slowly begin to sag.

Set the timer at ± 10 minutes 

and set the switch to HEATING 

(-). The HEATING lamp will now 

light up. Allow the appliance to 

preheat ± 2 minutes.

The heating element must be 

red-hot.

When the laminate has sagged 

approx. 3 cm, press the switch 

to the VACUUM (=) position and 

push the frame downwards in 

one swift movement.

Place the laminate in the frame. 

Close the frame and fi rmly turn 

the black knob. Place the plas-

ter mould, preferably trimmed 

in the shape of a horseshoe, in 

the centre of the vacuum plate.

Rotate the heating element round 

to the back and allow the vacuum 

motor to continue running for 

about 40 seconds. After switching 

off  the vacuum motor wait a 

further 2 to 5 min. before opening 

the frame.

Rotate the preheated (visibly 

red-hot) heating element round 

to the front over the frame.
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Instructions for use Specifi c instructions
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Mouth guard
!! Attention. Do not preheat for this indication !!

• Heat up slowly immediately above the frame with 

 the mouth guard laminate (use an appliance that has 

 cooled down)

• The mouth guard should be cut back to the middle of  

 the 1st molar for more comfort when wearing

• Use a gas burner with a blue fl ame to give the edges 

 a nice shine

More tips on www.vacuformer.eu

Splint
• Remove the blue foil (2 sides)

• Store in a cool, dry place; the material is slightly 

 hygroscopic

• Before removing the splint from the plaster mould, 

 remove as much excess material as possible in 

 connection with hardening

More tips on www.vacuformer.eu

Bruxism and Splint X-heavy
• Remove the blue foil (2 sides)

• Store in a cool, dry place; the material is slightly 

 hygroscopic

• Cut out with e.g. a small grinding disc 

More tips on www.vacuformer.eu

Bleach
• For maximum comfort and to prevent the bleaching 

 gel from prolonged contact with the gingiva, cut out  

 along the edge of the gingiva

More tips on www.vacuformer.eu

Bleach Tray Spacer
• Use Cavex Bleach Tray Spacer to create reservoirs 

 in bleaching trays

- Only apply Cavex Bleach Tray Spacer to the plaster  

  mould. Only apply to the labial or buccal surfaces of  

  the bleaching elements

- Apply a fi lm of 1 to 1.5 mm.

- Keep within approx. 1 mm from the edge of 

  the gingiva

- Harden with a curing light for 10 sec. per surface

 Open the frame by loosening the black knob at the front. 

 The work piece can now be cut out and then fi nished with 

 polishing rubbers or brushes, as desired.
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General
• The frame should only be moved up or down by 

 placing  both hands on the black handles

• Visit www.vacuformer.eu and click on Available 

 Information for the FAQs (Frequently Asked Questions)  

 and the appropriate answers
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Drehen Sie das Heizelement 

nach hinten, schieben Sie den 

Rahmen an den 2 schwarzen 

Griff en ganz nach oben und 

öff nen Sie ihn.

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN
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Protokoll Cavex VacuFormer

Die Tiefziehplatte wird jetzt 

erwärmt- und biegt sich 

langsam durch.

Stellen Sie den Timer auf ca. 10 

Minuten und den Schalter auf 

HEATING (-) ein. Die HEATING 

(=) Lampe leuchtet jetzt. Lassen 

Sie das Gerät ca. 2 Minuten 

vor heizen.

Das Heizelement muss rot-

glühend sein.

Wenn die Platte ca. 3 cm 

durchgebogen ist, stellen 

Sie den Druckschalter auf 

VACUUM (=) und drücken den 

Rahmen sofort in einer 

Bewegung nach unten.

Legen Sie die Tiefziehfolie in den 

Rahmen ein. Schließen Sie den 

Rahmen und ziehen Sie den 

schwarzen Knopf fest an. Ver-

wenden Sie vorzugsweise ein zur 

Hufeisenform zurückgeschnittenes 

Gipsmodell. Achten Sie darauf, 

dass sich der Gipsabdruck in der 

Mitte der Vakuumplatte befi ndet.

Drehen Sie das Heizelement 

wieder nach hinten und lassen Sie 

den Vakuummotor noch ca. 40 

Sekunden laufen. Warten Sie nach 

dem Ausschalten des Vakuummo-

tors noch 2 bis 5 Minuten,  bevor 

Sie den Rahmen öff nen.

Drehen Sie das vorgeheizte 

(deutlich glühende) 

Heizelement über den Rahmen.
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Gebrauchsanweisung Spezielle Anweisungen
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Gebissschutz
!! Achtung: Bei dieser Indikation nicht vorheizen !!

• Langsam direkt über dem Rahmen mit der 

 Gebissschutzplatte aufwärmen (verwenden Sie ein  

 abgekühltes Gerät).

• Kürzen Sie den Gebissschutz für mehr Tragekomfort 

 bis zur Mitte des 1. Molars.

• Verleihen Sie den Rändern einen schönen Glanz, 

 indem Sie einen Gasbrenner mit blauer Flamme an  

 diesen vorbei bewegen.

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Splint
• Entfernen Sie die blaue Folie (2 Seiten)

• Kühl und trocken aufbewahren; das Material ist 

 etwas hygroskopisch

• Entfernen Sie wegen der Steifheit so viel wie möglich  

 überschüssiges Material, bevor Sie den Splint vom  

 Gipsmodell lösen

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Bruxism und Splint X-heavy
• Entfernen Sie die blaue Folie (2 Seiten)

• Kühl und trocken aufbewahren; das Material ist 

 etwas hygroskopisch

• Z.B. mit einem kleinen Sägerad ausschneiden.

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Bleach
• Für optimalen Komfort und, um zu vermeiden, 

 dass das Bleichgel längere Zeit mit der Gingiva in  

 Berührung kommt, am Gingivarand entlang 

 ausschneiden

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Bleach Tray Spacer
• erwenden Sie den Cavex Bleach Tray Spacer, um 

 Reservoirs in den Bleichlöff eln zu schaff en

- Bringen Sie den Cavex Bleach Tray Spacer 

  ausschließlich auf dem Gipsmodell an. Nur auf

  den labialen/buccalen Flächen der zu bleichenden  

  Elemente anbringen

- ringen Sie eine Schichtdicke von 1 bis 1,5 mm an

- Halten Sie einen Abstand von ca. 1 mm zum 

  Gingivarand

- Jede Oberfl äche 10 Sekunden lang mit Licht härten Jede Oberfl äche 10 Sekunden lang mit Licht härten

 Öff nen Sie den Rahmen, indem Sie den schwarzen Knopf an der 

 Vorderseite lösen. Das Teil kann jetzt ausgeschnitten und  

 anschließend mit Poliergummis und -bürsten Ihrer Wahl 

 fertiggestellt werden.
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Allgemeines
• Bewegen Sie den Rahmen ausschließlich mit zwei 

 Händen an den schwarzen Griff en auf oder ab.

• Auf www.vacuformer.eu fi nden Sie unter “available  

 information”  häufi g gestellte Fragen (Frequently Asked  

 Questions) und die entsprechenden Antworten
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