
Bearbeiten Sie fl ächig Hornhaut 
sowie Rhagaden, partielle lokale 
Verhornungen z.B. an Zehenkuppen und 
Hühneraugen mit nur einem Instrument.

Durch die  Besonderheit dieser neuen
Form - langes, paralleles Arbeitsteil
mit Spitze - ist die Arbeit an Flächen
und in Zwischenräumen gleichermaßen
möglich.

Das erleichtert den Behandlungsablauf,
reduziert den Instrumentenwechsel und
damit auch den Wiederaufbereitungs-
aufwand.

GERMANY
MADE IN

Hybrid TWISTER spitz/pointed
Patent:  DE 10 2014 010 033

There is no substitute for quality

Unser Experte für besondere Fälle
Our expert for special cases

Remove large callus as well as 
rhagades, localised callus (e.g. on the 
tips of the toes) and corns with a single 
instrument.

The special feature of this Twister 
shape – the long, parallel head
with a tapered tip – allows you 
to work both on larger areas
and between the toes.

This makes the treatment process 
easier, and reduces both the need 
to change instruments and the time 
spent on device reprocessing.
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There is no substitute for quality

Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741

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

grobe Hybridkörnung  
Abtrag dicker Hornschwielen
Bearbeiten von Rhagaden

coarse grit  
removal of thick callus 
for treatment of rhagades

mittlere Hybridkörnung  
Entfernung starker Verhornungen 
Bearbeiten von Rhagaden

medium grit 
removal of hard callus 
for treatment of rhagades

BUSCH HT6852

ISO Ø 120

BUSCH HT852

ISO Ø 115

Der Multifunktionale 
The multifunctional 2 in 1

Punktuell Hornhaut- und Hühneraugenentfernung
precise removal of callus and corns

Behandlung/Ausschleifen tiefer Rhagaden
treatment/filing of deep rhagades

Langes paralleles Arbeitsteil zur flächigen  
Hornhautentfernung
long parallel working part for wide-area callus 
removal

Behandlung/Ausschleifen flacher Rhagaden
treatment/filing of shallow rhagades

Weißer Ring zur Identifizierung der Hybridkörnung
white ring to identify hybrid grit

TWISTER-Konstruktion: Schlitze optimieren die 
Spraykühlung bzw. Absaugleistung
TWISTER design: Slits optimise spray cooling  
resp. extraction power

Patentierte Hybridkörnung: Keramik- und  
Diamantkörnung für signifikant hohe  
Abtragsleistung und glatte Oberflächen
patented hybrid grit: Ceramic and diamond grit 
for significantly enhanced abrasion performance 
and smooth surfaces

Einteilige Fertigung gewährleistet optimale 
Rundlaufeigenschaften
one-piece production ensures optimum 
concentricity properties

Farbring kennzeichnet die Körnungs-Art
coloured ring indicates grit type

0124
Als Medizinprodukt können Hybrid TWISTER sowohl in der Trockentechnik als auch in der Nasstechnik eingesetzt 
und problemlos in den Wiederaufbereitungsprozeß eingegliedert werden.

The Hybrid TWISTER is a medical device that can be used with both the dry and wet technique and can be 
easily integrated into the device reprocessing workflow.
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