
39dentalfresh 4 2019

X X X

Die Anforderungen an Polierer in der Zahnmedizin sind vielfältig. Diverse Formen und Größen müssen auf die 
unterschiedlichsten Einsatzgebiete und Werkstoffe abgestimmt werden. Als sinnvolle Programmergänzung hat 
BUSCH die TWIST-Polierer für die intraorale Politur von Kompositen ins Programm aufgenommen. Diese fl e-
xiblen Polierer schmiegen sich selbst bei unebenen Flächen besonders gut an das Polierfeld an, insbesondere 
an individuell gestaltete Kaufl ächen. 
Die diamantdurchsetzten Komposit 
Twist-Polierer sind ein Premium-Pro-
dukt und deshalb zur besseren Er-
kennbarkeit zweifarbig. 
Die Polierer sind als Multi-Use Artikel 
unter Beachtung der Herstelleranga-
ben für alle üblichen Desinfektions-, 
Reinigungs- und Sterilisations-
methoden und damit zur mehrfachen 
Nutzung geeignet. 

Mehr Informationen unter 
www.busch-dentalshop.de

TWIST-Polierer für Komposite

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG 
www.busch-dentalshop.de

Zur IDS 2019 stellte NSK ein Update seiner 
Erfolgs-Modellreihe S-Max M vor, bestehend 

aus sechs Winkelstücken, einem Handstück 
und einer Vielzahl an Turbinen. 

Die pneumatisch betriebenen Turbinen sind bei NSK 
traditionell in allen in Europa gängigen Kupplungs-
varianten sowie jeweils in zwei unterschiedlichen 
Kopfgrößen erhältlich. Zudem wurden die aus der 
Ti-Max Z Turbinenserie bekannten num merischen 
Produktbezeichnungen zur Angabe der Kopfgröße 
(900 für die Standardgröße, 800 für den Mini-Kopf) 
in die neue S-Max Turbinenklasse übernommen. 
Durch ein spezielles Rotordesign erzielen die Turbi-
nen eine noch höhere Durch zugskraft und sorgen 
so für ein souveränes Arbeitsempfi nden. Die drei 
Winkelstücke, die jeweils mit und ohne Licht erhält- 
lich sind, decken alle Standardanwendungen ab 
und zeichnen sich durch einen ruhigen Lauf aus.
Die neue Generation der S-Max Instrumente ist 
ebenso wie die Vorgängerreihe aus reinem Edel-

stahl gefertigt. Äußerlich überzeugen die Ins tru-
mente mit einem puristischen Design sowie einer 
noch ergonomischeren Formgebung. Um den 
hohen Anforderungen an die Instrumentenperfor-
mance im Hochgeschwindigkeitsbereich gerecht 
zu bleiben, stattet NSK seine roten Winkelstücke 
und die Turbinen mit Keramikkugel lagern und 
4-Düsen-Spray aus. Ein verstärktes Spannzan-
gensystem mit verbesserter Haltekraft tut ein 
 Übriges dazu, diese Instrumente zu einer sicheren 
Bank für jede Zahnarztpraxis zu machen. Speziell 
für Studenten bietet NSK tolle Angebote – ein-
fach eine E-Mail an info@nsk-europe.de sen-
den und gleich alle Vorteile 
sichern.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Frischekur für Winkelstücke, Handstücke und Turbinen

Infos zum Unternehmen
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