
Health Care Products

®Uro-Bond  III
Brush-on Silicone Adhesive

FORM NO: PI5000EN-10115001E

DESCRIPTION
®Uro-Bond  III brush-on silicone adhesive is a pressure-sensitive 

silicone adhesive specifically formulated for unique bonding 
applications.  Supplied as a 50% silicone solids solution in a ethyl 
acetate solution, it is suitable for adhering non-permanent 

®material to the body surface.  Uro-Bond  III's features include 
retention of adhesive qualities in the presence of moisture or 
perspiration, adhesive properties are unaffected by normal 
temperature variations or time and it adheres to many 
surfaces—skin, metals, glass, paper, fabric, plastics, silicone 
and organic rubber products.

APPLICATIONS
®Uro-Bond  III brush-on silicone adhesive may be used to adhere 

dressings, prosthetics and metal or plastic devices to the body.  
Suggested uses include but are not limited to: Securing male 
external urinary catheters, adhering colostomy, ileostomy and 
tracheostomy applications, attaching electrodes to the skin for 
patient monitoring, affixing surgical dressings and pads to the skin 
and adhering maxillo-facial prosthetic devices.  The purchaser 
should thoroughly test products made in part or otherwise 

®incorporating Uro-Bond  III brush-on silicone adhesive to 
determine the acceptability of the product's performance in a 
specific application for his/her own use.

STORAGE AND SHELF LIFE
WARNING: Extremely flammable.  Liquid and vapors may 
ignite. Do not use when smoking. Do not use or store near fire, 
flame, heat, electric sparks or any other source of ignition. 
Use only as directed. Keep out of eyes. In case of eye contact, 
immediately flush eyes with water, remove any contact lenses and 
continue to flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes.  
Contact physician. Harmful if ingested. Do not inhale or permit 
adhesive to enter stoma or open wounds. In case of accidental 
ingestion, give fluids liberally and consult with local POISON 
CONTROL CENTER. If redness, swelling or rash appears near area 
of use, discontinue use. Contact Physician. Harmful to synthetic 
fabrics, wood finishes and some plastics. Keep out of reach of 
children.  When stored in its original unopened container at or 

®below 72° F (22° C), Uro-Bond  III has a shelf life of Two (2) years 
from the date of manufacture.  If product thickens during storage, 

® #Urocare recommends the use of Uro-Bond  Thinner ( 501003) to 
®return Uro-Bond  III to the desired consistency.  PLEASE NOTE: 

Do not leave Jar open for prolonged periods of time—close 
cap securely immediately after application.

INSTRUCTIONS FOR USE
®Since Uro-Bond  III is supplied as an 50% silicone solids solution 

in a ethyl acetate solution, it is normally used as supplied.  It is 
applied with the brush attached to the underside of the cap.  To 

®obtain the maximum adhesion capability of Uro-Bond  III, 
surfaces must be thoroughly cleaned prior to application and 
allowed to dry thoroughly before contact is made.  The adhesive 
should be applied liberally to both surfaces which are to be 
adhered; additional coats of adhesive may increase adhesion.

REMOVAL
®To remove Uro-Bond  III from the body surface, use Urocare 

#Adhesive Remover Pads ( 5600) or another medical tape and 
®adhesive remover.  Do not use Uro-Bond  Thinner as an adhesive 

remover; it is strictly intended for use as a thinning agent only!  To 
®remove Uro-Bond  III from surfaces other than the body surface 

(skin), use one of the following removers or solvents: 
isopropylalcohol (rubbing alcohol), ethyl alcohol, toluene, xylene, 
hexane or ethyl acetate; however, it should be noted that these 
removers or solvents may cause skin irritation and are highly 
flammable.  They may also deteriorate certain surfaces, for 
example: certain types of plastics, and should be used accordingly. 
It is  the purchaser's responsibility to thoroughly test the use of any 
remover or solvent to determine suitability of use.  Liberally apply 
the appropriate remover to a cloth or gauze pad and wipe the 
surface clean.

PACKAGING
®Uro-Bond  III brush-on silicone adhesive is supplied in a 3 fl. 

# #oz./88.7 ml. ( 500003) and 1½ fl. oz./44.4 ml. ( 5000015) glass 
jars with a brush attached to the cap.

ORDERING INFORMATION
Please visit our internet site at:  Here you will www.urocare.com.
find current product information, as well as the location of your 
nearest Urocare distributor.  If you need assistance, please 
contact us either via our internet site or call our toll-free number at: 
(800) 423-4441 Mondays ~ Thursdays from 7:30 AM ~ 5:00 PM 
(PST).  

The information contained herein is based on information we 
believe to be accurate and reliable; however, Urocare encourages 
you to thoroughly test any application and independently conclude 

®the effectiveness and suitability of Uro-Bond  III before use.  
Suggestions for use should not be taken as inducements to infringe 
upon any patent.
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Health Care Products

®Uro-Bond  III
Silikonkleber zum Aufbürsten

FORM NO: PI5000DE-10115002E

BESCHREIBUNG
®Uro-Bond  III Silikonkleber ist ein druckempfindlicher 

Silikonklebstoff, der speziell für einzigartige Klebeanwendungen 
entwickelt wurde.  Geliefert als 50% ige Silikon-Feststoff in einer 
Ethyl-Acetatlösung eignet sich de Kleber zum Verkleben oder 
Fixieren von nicht permanentem Material auf der Körper-

®oberfläche.  Zu den Merkmalen von Uro-Bond  III gehören die 
Beibehaltung der Klebeeigenschaften bei Feuchtigkeit oder 
Schweiß, unbeeinflußt von normalen Temperaturschwankungen 
oder der Verwendungsdauer. Zudem haftet der Kleber auf vielen 
Oberflächen—Haut, Metalle, Glas, Papier, Gewebe, Kunststoffe, 
Silikon und Kautschukprodukte.

ANWENDUNGEN
®Uro-Bond  III Silikonkleber kann verwendet werden um Verbände, 

Prothesen und Metall- oder  Kunststoffgeräte am Körper zu 
befestigen.  Zu den empfohlenen Anwendungen gehören, ohne 
darauf beschränkt zu sein, Sicherung von externen Kondom-
urinalen, Fixierung von Kolostomie-, Ileostomie- und Trache-
ostomiematerialien, Befestigung von Elektroden auf der Haut zur 
Patienten-überwachung, Befestigung von chirurgischen 
Verbänden und Polstern an der Haut und zur Befestigung von 
Prothesen in der Gesichtschirurgie.  Der Käufer sollte Produkte, die 

®teilweise oder auf andere Weise mit Uro-Bond  III Silikonkleber 
zum Aufbürsten hergestellt wurden, gründlich testen, um die 
Akzeptanz der Produktleistung in einer bestimmten Anwendung für 
den eigenen Gebrauch festzustellen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
WARNUNG: Extrem entzündlich.  Flüssigkeiten und Dämpfe 
können sich entzünden. Nicht während des Rauchens 
verwenden. Nicht in der Nähe von Feuer, Flammen, Hitze, 
elektrischen Funken oder anderen Zündquellen verwenden 
oder lagern. Nur wie angegeben verwenden. Nicht in die Augen 
bringen. Bei Augenkontakt die Augen sofort mit Wasser spülen, 
Kontaktlinsen entfernen und Augen mindestens 15 Minuten lang 
mit viel Wasser spülen. Einen Arzt aufsuchen. Produkt ist 
schädlich bei Einnahme.  Nicht einatmen und in Stoma oder in 
offene Wunden gelangen lassen. Im Falle einer versehentlichen 
Einnahme, viel trinken und Giftnotrufzentrale kontaktieren. Wenn 
Rötungen, Schwellungen oder Ausschläge an und um den 
Anwendungsbereich auftreten, Anwendung beenden und Arzt 
kontaktieren.  Schädlich für synthetische Gewebe, Holz-
oberflächen und einige Kunststoffe.  Außerhalb der Reichweite 
von Kindern aufbewahren.  Bei Lagerung in seinem ungeöffneten 
Originalbehälter bei-oder unter Zimmertemperatur 22° C (72° F) 

®hat Uro-Bond  I I I  eine Haltbarkeit  von 2 Jahren ab 
Herstellungsdatum.  Wenn sich das Produkt während der 

®Lagerung verdickt, empfehlt Urocare  die Verwendung von Uro-
®Bond  III Verdünner (Nr. 501003) um die gewünschte Konsistenz 
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®von Uro-Bond  III zu erreichen.  BITTE BEACHTEN: Das Glas 
nicht über einen längeren Zeitraum offen lassen – sofort nach 
dem Auftragen sicher verschließen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
®Uro-Bond  III wird mit der Bürste die an der Unterseite der Kappe 

befestigt ist aufgetragen.  Um die maximale Haftfähigkeit von  
®Uro-Bond  III zu erreichen, müssen beide Oberflächen gründlich 

gereinigt und getrocknet werden, bevor Kontakt mit dem Kleber 
hergestellt wird.  Der Klebstoff sollte großzügig aufgetragen 
werden; zusätzliche Klebstoffschichten können die Haftung 
erhöhen.  Bei Hautirritation den Kleber absetzen und gegeben-
enfalls den Arzt aufsuchen.

ENTFERNUNG
Gegenstand vorsichtig abziehen. Wenn sich der Kleber oder 
Kleberrückstände etwas schwer von der Körperoberfläche 

®entfernen läßt, kann die Verwendung von Urocare  Adhesive 
Remover (Entferner) Pads (Nr. 5600) oder ein anderes 
medizinisches Klebeband oder Klebstoff Entferner den 

®Entfernungsprozess unterstützen.  Bitte nicht Uro-Bond  III 
Verdünner als Klebstoff Entferner benutzen; Es sol ausschließlich 
zur Verwendung als Verdünnungsmittel benutzt werden!  Um Uro-

®Bond  III von anderen Oberflächen als der Körperoberfläche zu 
entfernen, verwenden Sie einen der folgenden Entferner oder 
Lösungsmittel: Isopropylalkohol (Reibalkohol), Ethylalkohol, 
Toluol, Xylol, Hexan oder Ethylacetat; Es ist jedoch zu beachten, 
daß diese Entferner oder Lösungsmittel Hautreizungen 
verursachen und extrem entzündlich sind.  Sie können auch 
bestimmte Oberflächen beschädigen, z. B. bestimmte Arten von 
Kunststoffen, und sollten entsprechend verwendet werden. Es 
liegt in der Verantwortung des Käufers, die Verwendung eines 
Entferners oder Lösungsmittels gründlich zu testen, um die 
Eignung für die Verwendung festzustellen. Tragen Sie den 
entsprechenden Entferner großzügig auf ein Tuch oder Mullkissen 
auf und wischen Sie die Oberfläche sauber.

BESTELLINFORMATIONEN
Bitte besuchen Sie unsere internetseite:  Hier www.urocare.com.
finden Sie aktuelle Produktinformationen und den Standort Ihres 

®nächsten Urocare  Händlers.

Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf Informationen, 
®die wir für richtig und zuverlässig halten. Urocare  fordert Sie 

jedoch auf, jede Anwendung gründlich zu testen und die 
®Wirksamkeit und Eignung von Uro-Bond  III vor der Verwendung 

unabhängig zu beurteilen. Verwendungsvorschläge sollten nicht 
als Anreiz angesehen werden, ein Patent zu verletzen.
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