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After boiling out I isolate the model. Then I glue the prepared denture teeth in 
the counter cast. Parallel to this, I have made the preheating furnace and 
brought up to temperature. The cartridge should be preheated exactly 11 minutes. 
With a mechanical press, the liquid plastic is pressed into the mold cavity. 
The Flask was now cool at least 30 minutes

Nun wird die Prothese mit den mitgelieferten Bürsten poliert. Unbedingt darauf 
achten das genug Bimssteinpulver verwendet wird, da der Kunststoff sonst zu 
heiß wird und verbrennt.

Now we finish the prosthesis with the included brushs. it is very important to use 
enough pumice powder as otherwise the prosthesis is too hot and burn out.

Die fertige Valplast Prothese imitiert mit ihren Klammern das Zahnfleisch und 
sorgt zudem durch die grazile Gestaltung für einen angenehmen Tragekomfort. 
Zudem verzeiht der Zahnersatz durch seine Flexibilität vieles. Brüche einer 
Prothese gehören mit diesem Werkstoff der Vergangenheit an.
The finished Valplast prosthesis imitated with their braces the gingiva and also 
ensures a filigree design for a comfortable fit. In addition, the dentures forgive 
much of its flexibility. Fractions of a prosthesis with this material belong to the past

Danach wird die Prothese ausgebettet. Nach dem abtrennen des Gusskanals 
beginnen wir mit der Ausarbeitung der Prothese. Diese wird zunächst auf dem 
Originalmodell, bzw. auf einem Dublikat-Modell aufgepasst. Des weiteren wird 
der Prothesenköper mit dem groben Stein des Valplast- Systems abgezogen. 
Darauf folgt der gleiche Vorgang mit dem grünen Gummi-Polierer des Systems.

After that, the prosthesis must be deflasking. After disconnecting the sprue, 
we begin with the trimming of the prosthesis. To first i fitting down of the orginal
or dublicate model. Furthermore, the prosthesis body is trim off with the 
rough stone of the Valplast- System. This is followed by the same process with 
the green rubber polisher of the system.

Nach dem Ausbrühvorgang isoliere ich das Modell. Danach klebe ich die 
vorbereiteten Prothesenzähne in den Konter. Parallel dazu habe ich den 
Schmelzofen angestellt und auf Temperatur gebracht . Die Kartusche sollte 
exakt  11 Minuten vorgewärmt werden. Mit einer mechanischen Presse wird 
der flüssige Kunststoff in die Hohlform gepresst. Die Küvette sollte nun 
mindestens 30 Minuten abkühlen


