
100 ZWP 4/2004

zahnmedizin & praxis hand- und winkelstücke

Egal ob rot, blau oder grün, für die
Prophylaxe oder Endodontie alle
NSK Hand- und Winkelstücke der

Ti Series überzeugen durch anspruchs-
volle Technik und edles Design. Das ge-
samte Instrumentenprogramm von NSK
ist seit Jahren auf dem internationalen
Markt sehr erfolgreich. Die Ti Series
Hand- und Winkelstücke mit Licht über-
zeugen insbesondere durch hohe Zuver-
lässigkeit und ein hervorragendes Preis-
Leistungsverhältnis. Es sind die ersten Ins-

trumente, deren Körper ganz aus Titan 
besteht. Die natürliche Beschaffenheit von
Titan bietet einen sicheren Griff mit hoher
Tastsensibilität. Dank der Verwendung
von Titan ist es NSK möglich, Produkte
herzustellen, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind als andere
Hand- und Winkelstücke.
Besonderes Augenmerk verdient das Ti
95L 1:5-übersetzte Winkelstück. Dieses
Instrument verfügt über ein leistungsstar-
kes Drehmoment im gesamten Drehzahl-
bereich und dreht sich sanft und ruhig. 
Die vom Mikromotor gelieferte Drehzahl
wird von 40.000/min auf 200.000/min
übersetzt. Das durchsetzungsstarke Dreh-
moment kann selbst die Leistungsfähig-
keit von hochtourigen Turbinenwinkel-
stücken übersteigen. Das Ti 95L hat zu-
dem den weltweit ersten Vierfach-Wasser-
strahl, was für eine exzellente Kühlung
sorgt.
Alle Hand- und Winkelstücke der Ti Series
verfügen über das Clean-Head-System.
Dieser automatisch funktionierende Me-
chanismus wurde entwickelt, um zu 
verhindern, dass Mundflüssigkeiten oder
Keime in den Kopf des Instruments gelan-
gen. Das verspricht eine längere Lebens-
dauer der Kugellager und beste hygieni-
sche Verhältnisse. Außerdem haben alle
Instrumente der Ti Series eine Zellglasop-
tikbeleuchtung, wodurch der Zahnarzt
immer eine klare und schattenfreie Sicht
hat.

Instrumente 
für alle Fälle

Nur wenige Hersteller bieten dem Zahnarzt ein so qualitativ hohes und
umfangreiches Instrumentprogramm wie die Firma NSK Europe. Die 
Ti Series Hand- und Winkelstücke mit Licht gibt es für alle zahnmedizi-
nischen Anwendungsbereiche in bewährter Qualität. Mit dieser Produkt-
reihe beweist die Firma erneut ihren international außergewöhnlichen
Stellenwert.

Redaktion

Das Ti 95L Winkelstück besticht durch Leistungsstärke.

herstellerinformation



Das Ti 25L mit 1:1-Übertragung und 
das Ti 15L untersetzte Winkelstück sind
zwei weitere Highlights der umfangrei-
chen Angebotspalette von NSK. Die ein-
zigartige Mikropräzisionstechnologie, die
bei der Herstellung der Getriebe eingesetzt
wird, sorgt für niedrigste Geräusch- und
Vibrationswerte. Die Instrumente haben
zudem einen kleinen Kopf und einen
schlanken Hals, damit kann der Zahnarzt
präziser und effizienter behandeln, da er
beste Sichtverhältnisse auf das Arbeitsfeld
hat.

Auch das Ti 65L Handstück bietet beste
Voraussetzungen für die tägliche Arbeit in
der Praxis. Es ist wie die Ti Series Winkel-
stücke aus massiven Titan, hat die Zellglas-
optik und das Clean-Head-System. Das
Handstück läuft äußerst leise und vibra-
tionsarm. Das darin eingesetzte Schleif-
werkzeug hat eine Konzentrität von weni-
ger als 0,02 mm.
Mit den Ti Series Hand- und Winkel-
stücken mit Licht von NSK ist für jede kli-
nische Anwendung das richtige Gerät zur
Hand. Deshalb sind sie die besten Partner
für die Zahnarztpraxis. �

Mit dem Ti 25L mit 1:1-Übertragung ist geräusch-
und vibrationsarmes Arbeiten möglich.

Das Handstück Ti 65L vervollständigt die umfas-
sende Produktpalette von NSK.

herstellerinformation

Kompetenz von 18 bis 48

• Intelligente Lösungen für einen
reibungslosen, effizienten
Praxisablauf

• Klares Design, ergonomische
Grafiken, hohe Programm-
funktionalität

• Kompletter Service rund um
Soft- und Hardware, Beratung,
Wartung, Schulung

Berlinstraße 107 a / 55411 Bingen am Rhein
Fon 06721 /96 360 / Fax 06721 /96 3626
info@evident.de / www.evident.de

EVIDENT, die innovative Software für
die Zahnmedizin, führt Sie zum Erfolg.

Hotline:
0 67 21 / 96 36 0

Spur-
wechsel!
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