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Schnellhärtender Kunststoff (Autopolymerisat auf Basis Methylmethacrylat)
Quick setting acrylic material (Self-curing resin basing on methyl methacrylate)

Anwendung:      
- Fixierung von Nagelkorrekturspangen
- Modellherstellung für Fraser-Spange  

Verarbeitung: 
- Onycholit Pulver und Flüssigkeit zu sahneartiger   
   Konsistenz anmischen.
- Zuerst die Flüssigkeit in ein Anmischälchen geben, 
  dann Pulver hinzugeben!
- Verarbeitungszeit ca. 4-6 Minuten.

Eigenschaften:
In der Endphase der Aushärtung entwickelt sich 
durch exotherme Reaktion etwas Wärme.
Die Endaushärtungszeit beträgt 24 Stunden.  
Die Pulver sind untereinander mischbar.   
   

Areas of application:
- Fixing of nail correction clasps
- Model fabrication for Fraser clasps  

Processing: 
- Mix Onycholit powder and liquid to a creamy  
  consistency.
- First pour the liquid into a mixing bowl,  
  then add the powder!
- Processing time approx. 4-6 minutes.

Characteristics:
During the final stage of setting some heat develops 
due to the polymerisation reaction.
The final curing time is 24 hours.
The powders can be mixed with each other.

Die Verwendung und Anwendung unserer Produkte liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Unsere schriftliche 
oder mündliche Beratung gilt, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, als unverbindlicher Hinweis. Eine Befreiung von der Pflicht 
zur eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Tauglichkeit für die beabsichtigte Anwendung ist dadurch nicht gegeben. Die einwandfreie 
Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet. Unsere Haftung ist in jedem Falle 
und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt.

The user of our products is the only person responsible for the use and the application of our products. Our verbal and written advice 
has to be considered as advice without obligation also regarding possible protection rights of third parties. The user is not released from 
the obligation to check our products personally concerning suitability for the intended application. The perfect quality of our products is 
guaranteed according to our General Terms and Conditions. In any case and for all damage our liability is limited to the value of the goods 
supplied by us.

5 °C/41 °F

35 °C/95 °F

Beiliegende Dokumente beachten 
Consult accompanying documents 

Gebrauchsanweisung beachten 
Read instruction for use

Vor Sonnenlicht geschützt lagern 
Keep away from sunlight

i

15 °C/59 °F

25 °C/77 °F

Trocken lagern
Keep dry

Empfohlene Lagertemperatur
Recommended storage temperature 

Empfohlene Verarbeitungstemperatur
Recommended working temperature 
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