
Die Diamantschleifer der Serie 
TOP GRIP, SIDE GRIP und KR-Version  
gehören zu den Instrumenten mit  
passiver Sicherheit.

Alle Instrumente überzeugen durch 
intelligente, spezifische Eigenschaften, 
die eigens für Risikopatienten entwi-
ckelt wurden und unverzichtbar für eine 
schonende Behandlung sind.

Besonders bei der Behandlung von  
Diabetikern ist es ein primäres Ziel,  
jegliche Behandlungen verletzungsfrei 
durchzuführen. 

The diamond grinders TOP Grip, SIDE 
Grip and KR-Version are products with 
passive safety.

All instruments have intelligent, specific 
properties that have been specially  
developed for high-risk patients and 
are indispensable for gentle treatment.

Especially for diabetics, it is a primary 
goal to perform any treatment  
injury-free.

GERMANY
MADE IN

Diamantschleifer  
Diamond instruments

There is no substitute for quality

 ... für Risikopatienten 
... for high-risk patients
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Vor allem bei krankheitsbedingten Nagelveränderungen können mit den individuellen 
TOP Grip Formen überstehende Nagelränder sicher gekürzt oder deformierte Nagelplat-
ten gezielt reduziert und angeglichen werden.

Neben der bewährten zylindrischen Grundform 840T bieten wir mit der kleiner dimensio-
nierten Form 841T die Möglichkeit zur filigraneren Behandlung. Mit der Form 828T redu-
zieren Sie mit der diamantierten TOP-Fläche unnatürlich deformierte und überstehende 
Nägel im Front- und Seitenbereich mit mehr Übersicht und die konkave glatte, sichere  
Seitenfläche passt sich der vorderen und seitlichen Hautkontur an. Die Form 805T mit ge-
rader glatter Seitenfläche legt sich beim Reduzieren von seitlichen Nagelflächen stützend 
an den Nagelwall. 

Diese filigranen Formen bieten dem Fußpfleger / Podologen mehr Bewegungsfreiheit.

Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, eben-
so bei der Behandlung von Hoch-Risikopatienten.

By changes on infected nails the individual TOP GRIP form can shorten the overlaying nail 
edges safer or deformed nail plates can be selectively reduced and adapted accor-
dingly. 

Besides the approved cylindrical basic shape 840T we offer the small-sized shape 841T 
with the option to do filigree treatments. With the shape 828T with diamond coated TOP-
Surface unnaturally deformed nails and the overlaying nail in front and side areas can be  
reduced with a better overview and the concave safe smooth side surface fits on front 
and on sides of the skin contour. The shape 805T with a straight smooth surface lies suppor-
ting on the nail wall while reducing nail surface on the sides of the nails. 

Basically these filigree shapes offer pedicurists/podiatrists more room to operate.

Generally we recommend a decrease of rotation in the dry technique and also by  
treatments on high-risk patients.

BUSCH 841T 8841T
Ø ISO 032 032

BUSCH 828T 8828T
Ø ISO 065 065

BUSCH 840T 8840T
Ø ISO 050 050

feine  
Körnung 
fine grit

feine  
Körnung 
fine grit

feine  
Körnung 
fine grit

feine  
Körnung 
fine grit

mittlere  
Körnung 
medium grit

mittlere  
Körnung 
medium grit

mittlere  
Körnung 
medium grit

mittlere  
Körnung 
medium grit

BUSCH 805T 8805T
Ø ISO 065 065

* *

TOP Grip

Sicherheitsfase 
Safety bevel

● diamantierte Stirnseite
● Sicherheitsfase
● z.B. sicheres Kürzen  
 von Nägeln

● diamond-coated face
● safety bevel
● e.g. safe shortening 
 of nails



Mit den individuellen SIDE Grip Formen können zielgenau und individuell die entsprechen-
den Hautpartien und vor allem krankheitsbedingte Nagelveränderungen beschliffen wer-
den. Ungewollte Schleifkontakte werden durch die glatte Stirnfläche verhindert.

Neben den bewährten zylindrischen und konischen Grundformen, bieten wir mit der  
kleiner dimensionierten zylindrischen Form 841S die Möglichkeit zur filigraneren Behand-
lung. Die diamantierte konische SIDE-Fläche der Form 805S bietet z.B. den Vorteil, Ver- 
hornungen im vorderen und seitlichen Nagelrandbereich sicher zu beschleifen.

Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, eben-
so bei der Behandlung von Hoch-Risikopatienten.

Foremost by changes on infected nails and on certain skin parts the individual SIDE GRIP 
shape can pinpoint individually the areas to be treated or rather to be abraded. Uninten-
tional sliding contacts are avoided by the smooth frontal area. 

We offer besides the approved cylindrical and conical basic shape also the small  
dimensioned cylindrical shape 841S with the option to do filigree treatments. The  
diamond coated conical SIDE-surface of the shape 805S offers the advantage e.g. to 
abrade cornification safer in the front and on the sides of the nail edges.

Generally we recommend a decrease of rotation in the dry technique and also by treat-
ments on high-risk patients. 

BUSCH 6840LS
Ø ISO 065

grobe Körnung  
coarse grit

BUSCH 8840S 8841S 8805S
Ø ISO 055 033 065

feine Körnung   
fine grit

BUSCH 840S 841S 854S 854S 840LS 805S
Ø ISO 055 035 033 040 065 065

mittlere Körnung   
medium grit

SIDE Grip

● diamantierte  
 Seitenfläche
● Sicherheitsfase
● für schonendes 
 Nagelglätten  
 und Beschleifen 
 von Hornhaut.

● diamond-coated  
 Side surface
● safety bevel
● e.g. flat removal  
 of callus or nails

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

Alle Instrumente der KR-Version haben abgerundete Kanten am oberen Rand des  
Arbeitsteils. So können schonende Behandlungen von Risikopatienten vorgenommen 
werden, ob beim Nagelglätten oder dem Entfernen von Hornhaut. 

Neben den bewährten zylindrischen Grundformen bieten wir mit der kleiner dimensionier-
ten zylindrischen Form 841KR die Möglichkeit zur filigraneren Behandlung. Die konische 
Variante 854KR führen wir in zwei Größen, so dass je nach Anwendung und Nagelgröße 
immer das passende Instrument zur Verfügung steht.

Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, eben-
so bei der Behandlung von Risikopatienten.

The upper edge of the working part is rounded on all instruments of version KR. This ensures 
gentle treatment of high-risk patients, whether when smoothing nails or removing callus.

In addition to the time-proven cylindrical basic shapes, we are offering the smaller cylin-
drical shape 841KR for more delicate treatments. We offer the conical version 854KR in 
two sizes, so that the right instrument is always available depending on the application 
and nail size.

Generally we recommend a decrease of rotation in the dry technique and also by treat-
ments on high-risk patients.

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 0124

BUSCH 841KR 840KR 854KR 854KR
Ø ISO 035 055 033 040

mittlere Körnung 
medium grit

BUSCH 8841KR 8840KR 8854KR 8854KR
Ø ISO 035 055 033 040

feine Körnung 
fine grit

abgerundete Kante 
rounded edge

= Verpackungseinheit / Package unit

KR-Version

● abgerundete Kante
● schonende Behandlung
● sicheres Nagelglätten  
 oder Entfernen von  
 Hornhaut

● rounded edge
● gentle treatment
● safe nail smoothing or  
 removal of callus


