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„Es besteht weltweit 
großes Interesse 

an unseren Produkten“
Eiichi Nakanishi, President & C.O.O.

� Auf der IDS stellten wir die weltweit erste LED-Turbi-

nenkupplung vor. Sie lässt sich mit den bereits vorhande-

nen Lichtturbinen in der Pra-

xis kombinieren und macht

den Wechsel zu LED-Turbi-

neninstrumenten attraktiv

und benutzerfreundlich. 

Ein weiteres Highlight ist

der LED-Mikromotor. Hierbei

muss nicht mehr das ganze

Gerät ausgetauscht werden,

sondern lediglich die Turbine

oder der Motor. Des Weiteren

haben wir einen Endo-

Mikromotor mit digitalem

Display vorgestellt. Neu ist auch das Luftturbinen-Hand-

stück Presto Aqua LUX mit Wasserspraykühlung und LED-

Licht. Das Handstück ist sehr schmal und leicht zu bedie-

nen. Dafür erhielten wir sowohl vor als auch auf der IDS ein

durchweg positives Feedback. Wir versuchen immer Pro-

dukte herzustellen, die über ein ansprechendes Design

hinaus funktionell und gut zu handhaben sind. Unsere Ba-

sisprodukte sind die Turbinen, Winkelstücke und Mikro-

motoren, aber wir bieten auch viele Lösungen im Bereich

Hygiene, Chirurgie, Endodontie und Labor. 

Die Gründung von NSK Europe im Jahre 2003 hat unse-

rem Unternehmen die entscheidende Wende gebracht,

um sich als Marke zu etablieren. NSK hat vom starken deut-

schen und europäischen Markt profitiert. Vor ziemlich ge-

nau einem Jahr zog NSK Europe von Frankfurt am Main

nach Eschborn in ein neues, modernes Firmengebäude.

Das European Central Stock Center (ECSC) fungiert als eu-

ropäisches Zentrallager und ist das wichtigste Service-

und Vertriebszentrum in Europa. Mit dem neuen ECSC

können wir sofort liefern, sodass die Bestellungen den

Kunden noch schneller erreichen. Ich bin sehr stolz auf das

neue Gebäude, auch wegen des modernen Designs. Wer

sich NSK einmal näher anschauen möchte, ist herzlich ein-

geladen, unser Vertriebszentrum in Eschborn zu besu-

chen. Zurzeit ist es sicherlich für alle nicht ganz einfach,

denn die Wirtschaftskrise wirkt sich natürlich auch auf die

Dentalbranche aus. Ich bin aber optimistisch und denke,

dass NSK die richtigen Produkte zur richtigen Zeit entwi-

ckelt hat. Die IDS und die zahlreichen Aufträge zeigen uns,

dass weltweit großes Interesse an unseren Produkten be-

steht. Unser Erfolg sind ausgezeichnete Produkte zu ange-

messenen Preisen. �


