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KERA

New!
GERMANY
MADE IN

Acht neue filigrane Formen aus 
Vollkeramik ergänzen die bestehende 
KERA-Serie; für sanfte Behandlung und 
präziseste Gestaltung bei optimaler 
Übersicht.

Die spezielle weiße Hochleistungs-
keramik; ein HighTech Material für 
rotierende Instrumente der BUSCH 
Premium Klasse.

The existing KERA range has been 
complemented by eight new filigree 
shapes entirely made of ceramic; for 
gentle treatment and precise shaping 
with an optimum overview. 

The special white high-performance 
ceramic; a high-tech material for  
premium class rotary tools from BUSCH. 

Ganz in Weiß !
All in white !



BUSCH K425SPEED K429SPEED K431SPEED
ISO Ø 060 060 060

rot = Stirn unverzahnt 
red = front without cuts 
  

SPEED-Verzahnung, 
mit passiver Sicherheit,  
empfehlenswert für Diabetiker
• für verdickte Nägel
• universell einsetzbar
• mit passiver Sicherheit 
 für Gel und Acryl

SPEED-cut, 
with passive safety,  
recommended for diabetic patients
• for thick nails, suitable 
 for universal use
• with passive safety for 
 gel and acrylic

Dieser ästhetische Werkstoff besticht durch eine hervorragende Bruch-
zähigkeit und Härte, die mit den bewährten BUSCH Verzahnungen aus-
gestattet zu den typischen attraktiven Behandlungsergebnissen führt. 

Das bis zu 25% bzw. 60% geringere Eigengewicht der bei KERA Fräsern 
verwendeten Hochleistungskeramik ermöglicht ein sanfteres Fräsen,  
was bei der Behandlung von erkrankten Naturnägeln oder auch  
Kunstnägeln für Patient und Anwender spürbar sein kann. 

Patienten mit ausgeprägter Metall-Allergie wird das Plus an Biokom-
patibilität entgegenkommen. Die KERA Fräser sind selbstverständlich 
Medizinprodukte und für die zugelassenen Desinfektions- und  
Sterilisationsmaßnahmen geeignet.

This aesthetic material stands out through its excellent fracture toughn-
ess and hardness which, in combination with the proven BUSCH cuts, 
yields the typical attractive results. 

The high-performance ceramic material used for KERA cutters is  
up to 25% respectivley up to 60% lighter, thus permitting more gentle 
cutting – a tangible advantage for both patient and user when treating 
diseased natural nails as well as artificial nails. 

Patients who are highly allergic to metals welcome  
the additional bio-compatibility. Naturally, KERA cutters are medical 
products and suitable for all approved disinfection and sterilization 
methods.



BUSCH K424X K424X K425X K426X K429X
ISO Ø 040 060 060 023 040

BUSCH K429X K432X K433X K433X
ISO Ø 060 023 016 023

BUSCH K423FX K423FX
ISO Ø 014 023

X-Verzahnung 
mit hoher Abtragsleistung
• für eine gezielte Konturierung 
 formveränderter oder 
 mykotischer Nägel
• mit hoher Abtragsleistung  
 für Gel

X-cut 
with high abrasion performance
• for specific outlining of  
 misshapen or fungal nails
• with high abrasion 
 performance for gel

feine X-Verzahnung
• für Feinbearbeitung vorbehandelter 
 Nägel und Nagelhaut

fine X-cut
• for delicate treatment of 
 pretreated nails and cuticle

New!
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= Verpackungseinheit / packing unit

BUSCH K424GQSR K425GQSR K429GQSR K432GQSR K433GQSR
ISO Ø 060 060 040 023 023

grobe gerade Verzahnung
mit Querhieb
• für grypotisch verdickte 
 Nägel und das zügige 
 Ausfräsen von Orthesen- 
 kunststoffen
• mit sehr hoher Abtragsleistung  
 für Acryl
• kleine Formen speziell für 
 schwer zugängliche Stellen 
 an Nagelhaut und Nagelfalz 
 sowie unter dem Nagelrand.
• für punktuelle starke Verhornungen 
 auch im Zehenzwischenbereich

coarse straight cut
with cross cut
• for thick gryphotic nails 
 and rapid removal of 
 orthesis silicone
• with very high abrasion  
 performance for acrylic
•  small shapes specifically for  

hard-to-reach areas on the  
cuticles and nail folds, as well as 
under the edge of the nail.

•  for areas with very thick callus 
including the area between the 
toes

0124

New! New!

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


