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Technische Daten  Ausgabedatum: 07.09.2022 
 

Hersteller:   Whitepeaks Dental Solutions GmbH 
    Alfredstraße 81 - 45130 Essen – Germany 
    Tel: 0281-2064580 – Email: info@white-peaks-dental.de 
    www.white-peaks-dental.de 
 

Produkt:   Copran Colorize Fluid 
 

Produkttyp:   Markierungsfarben für Zirkon-Einfärbeliquids 
 

Produktform:   Farbflüssigkeit in verschiedenen Farbtönen 
 

Anwenderkreis:   eingewiesene Anwender die mit manuellen Zirkondioxid Kopierfräsanlagen
  oder mit CAD-CAM Fräsanlagen Restaurationen erstellen und vor dem 
  Sintern einfärben wollen 

 
Beschreibung 
 

      Copran Colorize Fluid 
o ist eine spezielle Markierungsfarbe zum Einfärben von Zirkon-Einfärbeliquids aller Art und dient zur besseren 

Unterscheidung der einzelnen Einfärbebereiche während des Malvorganges 
o erhältlich in den folgenden 6 Farben: rot, blau, grün, gelb, orange, braun 
o verbrennt während des Sintervorgangs rückstandsfrei 
o ist wasserbasiert und enthält keine Säuren, greift daher keine Metallinstrumente oder Arbeitsflächen an 
o greift die Heizelemente Ihres Sinterofens nicht an. 
o kann einfach mit destilliertem Wasser verdünnt werden 
 
Verarbeitungsempfehlung  
 

geben Sie 1ml Copran Colorize Fluid mit Hilfe der beiliegenden Spritze in eine 15ml Flasche Einfärbeliquid, kurz 
schütteln und wie gewohnt weiter verarbeiten. Eine Überdosierung sollte nicht statt finden, da das eigentliche 
Farbliquid sonst zu stark verdünnt wird. 
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technical data   printing date: 07.09.2022 
 

manufacturer:   Whitepeaks Dental Solutions GmbH 
    Alfredstraße 81 - 45130 Essen – Germany 
    tel: 0049-281-2064580 – email: info@white-peaks-dental.com 
 

product:   Copran Colorize Fluid 
 

product type:   marker liquids for colouring liquids 
 

product form:   liquids in different shades 
 

selected users:   educated users who manufacture zirconium restorations by MAD/MAM or 
    CAD/ CAM milling systems and would like to colour them before sintering. 
 
Specifications: 
 

      Copran Colorize Fluid 
o is a special marker liquid for staining all kinds of zirconium colouring liquids for a better distinction of different 

areas while staining 
o burns out residue free while sintering 
o is available in following colours: red, blue, green, yellow, orange, brown 
o is water based, does not contain acid, does not corrode metal instruments or metal workbench surfaces 
o does not corrode the heating elements in the sintering furnace 
o does not contain oily substances and infiltrates quick and deep into the structure 
o can easily be dissolved with distilled water 
 
Instructions for use: 
 

add 1ml Copran Colorize Fluid to a 15ml bottle of colouring liquid using the enclosed syringe – shake well and 
process liquid as usual. Do not overdose as otherwise the colouring liquid gets to much diluted. 
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