Podologie | Komet Keramikfräser

Die Nagelbearbeitung
war noch nie so schön
…. einfach!
Der Kopf der Komet Keramikfräser ist aus einer Hochleistungsvollkeramik hergestellt. Diese Keramik kommt unter anderem im
Bereich der Implantologie zum Einsatz. Diese innovativen Instrumente zeichnen sich durch ein spürbar angenehmes Fräsen auf
der Nagelplatte oder bei der atraumatischen Hornhautentfernung
aus. Profitieren Sie und Ihre Patienten von der optimalen Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsmöglichkeit dieser Fräser.
Die universellen Einsatzmöglichkeiten reduzieren ihr benötigtes
Sortiment an rotierenden Instrumenten auf ein Minimum.

Sortiment | Komet Keramikfräser
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• für die universelle Bearbeitung und Glättung der Nagelplatte, sowie
der punktuellen Hornhautbearbeitung und Ausfräsen von Fissuren
• Der K261GSQ eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von
Verhornungen im Nagelfalz
•

For universal treatment and smoothing of the nail plate, local removal of hard
skin and smoothing of fissures

•

The K261GSQ is particularly suitable for removing callus in the nail fold
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• Kombiverzahnung - für kräftigen
Abtrag und Feinbearbeitung mit
nur einem Instrument

• hervorragend geeignet für die Bearbeitung von verdickten oder
mykotischen Nägeln (Holz- oder verpilzte Nägel)
•

Ideal for treating thickened or mycotic nails (wooden nails or nails infected with
nail fungus)

A700S

•

Combined toothing - for effective substance
removal and fine finishing with just one
instrument
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Bur blocks for 15 instruments
made of anodized aluminium, suitable for sterilisation

Cleaning brush for diamond abrasives, ceramic cutters
Metal handle with nylon bristles, suitable for sterilisation
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Fräserständer für 15 Instrumente
aus eloxiertem Aluminium, sterilisierbar

Reinigungsbürste für Diamantschleifer, Keramikfräser
Metallstift mit Nylonborsten, sterilisierbar
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