
Produktvorteile

Welche Vorteile bietet unsere 
Podologie-Schleifk appe gegen-
über Fräsern, Diamantschleifern 
und Skalpellen?
Die Schleifk appe übertriff t die Eigenschaften und das 
Leistungsvermögen anderer podologischer Werkzeuge 
in vielfacher Hinsicht:

•  Die LUKAS-Schleifk appe ist im Vergleich zu Fräsern und 
Diamantschleifern erheblich günstiger in der Anschaff ung. 

•  Die LUKAS-Podologiekappe ist in unterschiedlichen 
Größen, Formen und Feinheitsgraden erhältlich. Damit 
steht Ihnen für jede Anwendung das exakt passende 
Werkzeug zur Verfügung. Die LUKAS-Podologiekappe 
arbeitet schneller und präziser.

•  Ein umständliches und zeitraubendes Reinigen der 
Schleifk appe entfällt.

•  Dank der hygienischen Einmal-Anwendung der Kappen 
werden keine Keime von einem Patienten auf den an-
deren übertragen. Mit dem Wissen verbinden sich Ge-
fühle von Sicherheit und Wohlbefi nden beim Patienten.

•  Der Einsatz der Schleifk appe schließt Schnittverletzun-
gen aus.

•  Diabetiker fühlen sich bei einer Fußbehandlung mit 
Schleifk appe endlich sicher. Trotz reduzierten Schmerz- 
und Temperaturempfi ndens sowie Wundheilungsstörun-
gen ist eine problemfreie und verletzungsfreie Behand-
lung möglich.

In Verbindung mit den LUKAS-Schlei� appen-
trägern hat die Kappe eine hohe Passgenauig-
keit. Während der Behandlung sitzt die Kappe 
fest auf dem Träger. Nach dem Einsatz kann 
sie problemlos gewechselt werden.



phenol-
freies Harz

Korundkorn von 
fein bis grob

Bio-Baumwollträger

Neu!

Hygienischer Schutz
mit Antihaft-Eff ekt

Dank hochmoderner Technologie ist die orangefarbene LUKAS- 
PODO-Schleifk appe deutlich eff ektiver als vergleichbare Instru-
mente. Resultat: Hornhautentfernung gelingt erheblich schneller 
und schonender. Zurück bleibt wunderbar glatte und schöne Haut.

Bereits geringer Druck genügt beim Arbeiten mit der SK PODO- 
Schleifk appe. Die behandelte Hautstelle wird weniger strapaziert 
– eine Wohltat für die Patienten. Der Antihaft-Eff ekt sorgt dafür, 
dass sich auf der Kappenoberfl äche praktisch keine Hautreste 
absetzen. Selbst große Mengen Hornhaut lassen sich ohne um-
ständlichen, zeitraubenden Werkzeugwechsel entfernen. 

Der LUKAS-Schleifk appenträger bietet der Schleifk appe hohe 
Passgenauigkeit. Die Kappe bleibt während der Behandlung 
verlässlich fest auf dem Träger. Bei Bedarf kann sie problemlos 
abgenommen und gewechselt werden. Bitte beachten Sie, dass 
die CE-Konformität der Kappe nur erhalten bleibt, wenn Sie diese 
mit einem CE-konformen Träger verwenden.

Podologie-Schleifk appen

So geht wirksame und gleichzeitig sanfte podologische 
 Behandlung und medizinische Fußpfl ege!

 Weitere Vorteile:

Einfachere und schnellere Behandlung 
Das eingesetzte Korundkorn in drei Feinheits-
graden ist deutlich eff ektiver als bei vergleich-
baren Werkzeugen.

Sanftere Anwendung 
Die Schleifk appe benötigt nur wenig Anpress-
druck. Das Arbeiten ist ermüdungsfreier. Die 
Haut wird nicht so stark beansprucht. 

Antihaft-Eff ekt 
Der Antihaft-Eff ekt verringert das lästige und 
unhygienische Zusetzen der Kappenoberfl äche 
mit Hautrückständen.
 

SK PODO-Schlei� appe


