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COLORIT ® – Design, Farbe und Kennzeichnung in höchster Qualität.
 COLORIT ® – high-quality design, colouring and labelling.



Mit COLORIT ® ausgelegte Schmuckstücke
Jewellery designed with COLORIT ®

Zertifizierte Biokompatibilität
Certified biocompatibility

COLORIT ® – Besondere Eigenschaften:

     COLORIT ® – special features:

• Keramikverstärkter Verbundwerkstoff
• Biokompatibel und patentiert
• Einfach und schnell zu verarbeiten, zu schleifen
 und zu polieren
• Haft-, kratz-, stoß- und verschleißfest
• Sterilisierbar. Erfüllt medizintechnische Anforderungen
• Farbecht und UV-beständig
• Ausgelegte Werkstücke sind galvanisierbar
• Hochwertige und individuelle Farbgestaltung
• Resistent gegenüber Säuren, Laugen und vielen 
 Lösemitteln

• Composite material with ceramic reinforcement
• Biocompatible and patented
• Quick and easy to process, grind and polish
• Adhesion-, scratch-, shock- and wear-resistant
•  Can be sterilised. Meets medico-technical requirements
•  Colour-fast and UV-stable 
• Finished workpieces can be galvanised
•  High-quality and individual colour design
•  Resistant to acids, alkalis and many solvents

Sichere Kennzeichnung für die Medizintechnik.

Safe labelling for medical technology.

Mit den biokompatiblen, patentierten Farbmarkierungssyste-
men COLORIT ® und COLORIT ® Dual lassen sich medizin- und 
dentaltechnische Instrumente, Bohrer und Werkzeuge sicher 
und zuverlässig kennzeichnen. Beide auf keramisch verstärk-
tem Verbundwerkstoff basierenden Systeme sind in Standard-
farben oder in kundenspezifischen Nuancen erhältlich. Auf 
Wunsch werden Bemusterungen an Kundenteilen in unse-
rem anwendungstechnischen Labor durchgeführt. Einfaches 
Applizieren, mechanische Bearbeitbarkeit sowie Farbkonstanz 
und Resistenz gewährleisten eine flexible, zuverlässige und 
nachhaltige Farbmarkierung – zur unverwechselbaren Kenn-
zeichnung medizintechnischer Instrumente.

Medical and dental instruments, drills and tools can be sa-
fely and reliably labelled with the biocompatible, patented 
COLORIT ® and COLORIT ® Dual marking systems. Both sys-
tems – based on a composite material with ceramic reinforce-
ment – are available in standard colours or customised nuan-
ces. Samples using customers’ instruments can be produced 
in our technical laboratory on request. Simple application, 
mechanical workability and colour consistency and resistance 
guarantee flexible, reliable and long-lasting colour marking – 
for the distinctive labelling of medico-technical instruments.

COLORIT ® für die Medizintechnik
COLORIT ® for the medical technology

Individuelles Schmuckdesign – Farbe fasziniert.

 Individual jewellery design – colour fascinates.

Schmuck wird durch Farbe doppelt schön. Der moderne 
Werkstoff COLORIT ® bietet dem Gestalter unzählige Mög-
lichkeiten für aparte, farbenfrohe Kreationen. Farbe berührt, 
inspiriert, fasziniert. Mit COLORIT ® lässt sich diese Anmu-
tung auf edle Schmuckstücke übertragen – mit eindrucks-
vollem Effekt. COLORIT ® bietet nahezu unerschöpfliche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die farbechten Töne sind in 
zahlreichen Nuancen erhältlich und lassen sich zudem frei 
mischen. Dank der leichten Verarbeitung sind Ihrer Fanta-
sie und Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt. Der 
keramikverstärkte Verbundwerkstoff lässt sich einfach und 
schnell auftragen, unter Blaulicht dauerhaft härten und 
durch Schleifen und Polieren mechanisch verarbeiten. Das 
Material ist haft-, stoß-, und verschleißfest – der ideale 
Werkstoff für hochwertige, individuelle Designs.

The modern material COLORIT ® gives the designer countless 
opportunities to produce distinctive, colourful creations. 
Colour is moving, inspiring, fascinating. COLORIT ® allows this 
feeling to be translated to elegant pieces of jewellery – with 
impressive effects. The design possibilities are virtually limitless 
with COLORIT ®. The colour-fast tones are available in a 
number of nuances and can also be freely mixed. Since it 

is easy to work with, your imagination and love of experi-
mentation will know no limits. The composite material with 
ceramic reinforcement can be applied quickly and easily, 
hardened permanently under blue light and ground and 
polished mechanically. The material is adhesion-, shock- and 
wear-resistant, making it ideal for high-quality and individual 
designs. 

COLORIT ® Set Desk Power DP2 COLORIT ® Light Cube COLORIT ® PowerSpeed
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1. Gereinigtes Werkstück mit COLORIT ® PREMIUM BOND   
  oder COLORIT ® PRIMER für 60 Sek. benetzen, ggf.   
  COLORIT ® BOND dünn auftragen. Mit Blaulicht aushärten.

2. COLORIT ® gleichmäßig auftragen (ca. 0,2 mm Schicht).   
  Mit Blaulicht härten. Vorgang bis zum gewünschten   
  Niveau wiederholen.

3. Die Aktivschicht auf dem gehärteten COLORIT ®   
  bildet eine optimale Verbindung zwischen den einzelnen  
  Schichten. Diese Schicht wird erst am Ende mit Ethanol   
  u./o. feinem Schleifpapier entfernt.

4. Das mit COLORIT ® ausgelegte Werkstück nach Wunsch   
  schleifen, drehen oder polieren. Das fertige Werkstück   
  kann abschließend zusätzlich galvanisiert werden.

1. Coat the cleaned workpiece with COLORIT ® PREMIUM BOND  
  or COLORIT ® PRIMER for 60 seconds; apply a thin layer of  
  COLORIT ® BOND if necessary. Harden under blue light.

2. Apply COLORIT ® evenly (approx. 0.2 mm layer). Harden   
  under blue light. Repeat the process until the desired   
  level has been reached.

3. The active layer on the hardened COLORIT ® forms an   
  optimal bond between the individual layers. This layer   
  is only removed at the end using ethanol and/or fine 
  sandpaper.

4. Grind, turn or polish the workpiece covered with   
  COLORIT ® as required. The finished workpiece can also   
  be galvanised as a final step.

COLORIT ® – In 4 Schritten zum Wunschergebnis. 

 COLORIT ® – perfect results in four steps.


