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schnell und sicher
fast and safe
SCHNELL durch die überaus
effektive SPEED-Verzahnung,
SICHER durch die unverzahnte
Stirn, die vor ungewollten Schleifkontakten mit dem umliegenden
Gewebe schützt.
Mit der T-SPEED und T-SPEED PLUS
Verzahnung können Sie neben
Naturnägeln auch Gel bzw.
härteste Acrylate bearbeiten.
FAST thanks to the extremely
effective SPEED cut,

T426 SPEED PLUS (Acryl/acrylic)

T426 SPEED (Gel)

SAFE thanks to the smooth tip,
which protects against
unwanted contacts with the
surrounding tissue during grinding.
With T-SPEED and T-SPEED PLUS
cutters, you can work on natural
nails, as well as gel and the hardest acrylics.

MADE IN
GERMANY

T-SPEED und T-SPEED PLUS Verzahnungen sind in der
podologischen Praxis sowie im Nagelstudio unverzichtbar bei der Bearbeitung von:

T-SPEED und T-SPEED PLUS cuts are essential for
podiatry and nail studios that work on:

• grypotisch verdickten Naturnägeln

• Shaping of nail prosthetics

• Natural nails thickened by gryposis

• Nagelprothetik-Modellagen

• Artificial nails and nail enhancements.

• Kunstnägeln und Nagelmodellagen.

The highly effective T-Speed toothing ensure quick
substance removal, and create an optimised surface
structure.

Die überaus effektiven T-Speed Verzahnungen sorgen
für einen zügigen Substanzabtrag und schaffen eine
optimale Oberflächenstruktur.

Plus, the gold-coloured titanium nitride coating (TiN)
reduces wearinf of material.

Zudem verringert die goldfarbene Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) die Materialabnutzung.

As medical products, the cutters can be sterilised
and disinfected.

Als Medizinprodukte sind die Fräser sterilisierbar und
desinfizierbar.
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for gel
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Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter www.busch.eu
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website www.busch.eu
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