
GEBRAUCHSINFORMATION
INSTRUCTIONS FOR USE

GQ Quattro Disc Eco PMMA ohne CE ohne CE 

Nicht CE-konformer Kunststoff-Fräsrohling für dentale Anwendungen
Not CE compliant synthetic milling disc for dental applications



DE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die dentale Fräsdiscs Quattro Disc Eco PMMA ist ein zahnärztlicher Werkstoffe aus Polymethyl-
methacrylat zur Herstellung von dentalen Anwendungen.

VERWENDUNGSZWECK

Die Discs sind für die Herstellung von Arbeitsmodellen und als Basis für die Herstellung von 
Prototypen, als Prototypen Basis für die Weiterverarbeitung im Feingussverfahren von Metall oder 
Pressverfahren von Keramik geeignet. Sie sind nicht zugelassen für den Verwendung im Patien-
tenmund, aufgrund der nicht vorhandenen CE-Kennzeichnung.

VERARBEITUNGSHINWEISE 

Beim Planen der Rahmen für den Feinguss müssen die Dicke und die Querprofile in Bezug auf das 
Endmaterial berücksichtigt werden. Achten Sie darauf, das Material nicht zu überhitzen!

TECHNISCHE DATEN

Biegefestigkeit
Vickershärte
E-Modul
Restmonomeranteil
Hauptbestandteil

114 MPa
26  HV
2.771 MPa
< 1 %
Polymethylmethacrylat



HINWEISE 

Bei bekannten Allergien oder Überempfindlichkeit gegen Acrylmaterialien das Produkt nicht ver-
wenden. Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls im Zusammenhang mit dem Produkt sollte
dies dem Hersteller (Gold Quadrat: info@goldquadrat.de) und der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer niedergelassen ist.

Lagerung
Bei Raumtemperatur lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt darf nur von zahnmedizinischem Fachpersonal gehandhabt werden.

ENTSORGUNG VON MATERIALRESTEN

Restmaterial aus Quattro-Disc-Eco-PMMA-Discs kann ohne besondere Auflagen entsorgt werden.

GARANTIE

Die Gold Quadrat GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich 
Direkt-, Folge- und Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch oder der 
Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor Gebrauch hat der Benutzer sich von der 
Eignung der Produkte für den vorgesehenen Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang 
übernimmt der Benutzer sämtliche Risiken und Verpflichtungen.



EN

GENERAL DESCRIPTION

The dental milling discs Quattro Disc Eco PMMA is a dental material made of polymethyl  
methacrylate for the fabrication of dental applications.

INTENDED USE

The discs are suitable for the fabrication of working models and as a basis for the fabrication of 
prototypes, as a prototype basis for further processing in the investment casting process of metal 
or pressing process of ceramic. They are not approved for use in the patient’s mouth due to the 
lack of CE marking.

PROCESSING INSTRUCTIONS 

Thickness and cross-sections that apply to the final material need to be taken into consideration
during design of frameworks for precision casting. Be careful not to overheat the material!

TECHNICAL DATA

Flexural strength
Vickers hardness
E-Modul
Residual monomer content
Main component

114 MPa
26  HV
2,771 MPa
< 1 %
Polymethylmethacrylat



NOTES 

In case of known allergies or hypersensitivity to acrylic materials do not use the product.
In case that any serious incident has occurred in relation to the device it should be reported to the 
manufacturer (Gold Quadrat: info@goldquadrat.de) and the competent authority of the Member 
State, where the user is established.

Storage
Store at room temperature.

SAFTY INFORMATION

This product must only be handled by dental professionals.

DISPOSAL OF MATERIAL RESIDUES

Residual material from Quattro-Disc Eco-PMMA discs can be disposed of without any special 
requirements.

WARRANTY

Gold Quadrat GmbH accepts no liability for loss or damage, including direct, consequential and 
individual damage, arising from the application or use of, or inability to use, these products. Prior 
to use, the user shall satisfy himself/herself as to the suitability of the products for the intended 
use; in this connection, the user assumes all risks and obligations.
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