
Partners in Progress

VarseoSmile Crown plus

Testmuster / 
Test Samples
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Liebe Kundin, lieber Kunde, 
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Bestellung 
eines VarseoSmile Crown plus Testmusters entschieden 
haben. Die Testkronen sind bereits gereinigt und 
nachbelichtet. Im Folgenden sehen Sie die empfoh
lene Reihenfolge des Ausarbeitungsprozesses für 
dieses Testmuster.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr BEGO Team

Dear customer, 
We are very pleased that you have decided to  
order a VarseoSmile Crown plus test sample.  
The test crowns are already cleaned and postex
posed. In the following you can see the recom
mended sequence of the finishing process for this 
test sample. 

With kind regards,
Your BEGO team



Supportstrukturen abtrennen

Verwenden Sie entweder entweder eine Trennscheibe oder 
einen Seitenschneider.

Remove support structures

Either use a cutting wheel or a side cutter.
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Abstrahlen

Die Oberfläche der Objekte sind vorsichtig mit Glanzperlen 
50 µm (z. B. Perlablast micro, REF 46092 / 54302) und 
einem Strahldruck von max. 1,5 bar abzustrahlen.

Sandblasting

Sandblast the surface of the objects carefully with glass 
bead blasting material 50 µm (e.g. Perlablast micro, 
REF 46092 / 54302) at a max. blasting pressure 
of 1.5 bar.
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Ausarbeiten und Konturieren

Verwenden Sie einen Hartmetallfräser oder  
Diamantschleifkörper.

Finishing and contouring

Use carbide cutters or diamond grinding stones.
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Optional: Individualisieren mit Malfarben

Die Durchführung dieses Arbeitsschrittes obliegt dem Anwender 
und ist mittels handelsüblicher KompositMalfarben möglich. 
Das Farbergebnis kann dadurch beeinflusst werden. Es sind die 
Hinweise der Hersteller zu beachten. Wird dieser Arbeitsschritt 
nicht durchgeführt, beachten Sie bitte den nächsten Punkt.

Optional: Individualization with stains

Individualization is possible with composite stains and is 
the responsibility of the user. It may affect the color result. 
Please follow manufacturer’s instructions. If the this step 
is not considered, please follow the next point.
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Polieren

Polieren Sie die Objekte mit Bimsstein und Polierpaste. 
Dabei ist ein Überhitzen der Objekte zu vermeiden.

Polishing

Polish the objects with pumice stone and polishing 
compound. Avoid overheating of the objects during 
polishing.
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Reinigung

Kronen aus VarseoSmile Crown plus können einfach 
gereinigt werden. Eine Reinigung durch Abdampfen 
(z. B. mit Triton SLA) ist möglich.

Cleaning

Crowns made from VarseoSmile Crown plus can be 
easily cleaned. Steam cleaning (e.g. with Triton SLA) is 
possible.
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Entsorgung

Das ausgehärtete und abgetrennte Material (Supportstruktur) 
ist nicht weiter verwendbar. Ausgehärtetes Material kann im 
Hausmüll entsorgt werden.

Disposal

The cured, separated material (support structure) can no 
longer be used. Cured material can be disposed off in 
domestic waste.
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BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
WilhelmHerbstStr. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 20280 · Fax +49 421 2028100
EMail info@bego.com · www.bego.com
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Dargestelle Produkte und Services sind möglicherweise 
nicht in allen Ländern verfügbar. / 
Not all products and services shown are available 
in all countries.


