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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


