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Für das Schweißen zu Demonstrationszwecken  
mit einem geschlossenen Lasersystem von Dentaurum

�� Betätigen Sie den Laser nur unter Aufsicht eines Dentaurum-Mitarbeiters.

��  Wenn in der Arbeitskammer die rote Warnlampe leuchtet, besteht in der Arbeitskammer Verbrennungsgefahr 

durch Laserstrahlung an den Händen.

�� Tragen Sie beim Schweißen keine Uhr und Ringe.

�� Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht im Sichtfeld des Mikroskop-Aufsatzes zu sehen sind.

�� Halten Sie die Hände nicht unter den direkten Laserstrahl.

�� Halten Sie die Hände ruhig, während Sie mit dem Fußschalter Laserpulse auslösen.

��  Wenn Sie Medikamente mit hautsensibilisierenden Stoffen einnehmen, informieren Sie uns bitte. Sie erhalten 

von uns dann Handschuhe. Unter Umständen könnten sonst Hautreizungen, Hautrötungen oder Hautallergien 

entstehen.

�� Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung des Lasersystems.

 Achtung Laserstrahlung!  

 Gefahr für die Hände in der Arbeitskammer.

Haben Sie noch Fragen zu dem Thema? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Laserschutz-Unterweisung

Datum Name Besucher

Unterschrift Besucher
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Welding for demonstration purposes using a closed laser system from Dentaurum

�� Use the laser only under the supervision of a Dentaurum employee.

��  If the red warning light is on in the working chamber, there is a danger of burning your hands on the laser 

beam in the working chamber.

�� Watches and rings should not be worn whilst welding.

�� Make sure that your hands cannot be seen in the field of vision of the microscope.

�� Do not position your hands under the direct laser beam.

�� Hold your hands steady whilst triggering the laser pulses with the foot switch.

��  Please let us know if you are taking medication that may have an effect on your skin. We will give you a pair 

of gloves in this case. Otherwise, there is a danger of skin irritation, redness or allergies.

�� Further information can be found in the operating instructions for the laser system.

 Beware, laser beam!  

 Danger for hands in working chamber.

Do you have any more questions? Our employees will be happy to help.

Instructions for protection from laser

Date Name (visitor)

Signature (visitor)
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