KEMMER
NAIL

Nagelfräser / Elektrische Feile
Nagelfräser und eine entsprechende elektrische Feile können
die tägliche Arbeit im Nagelstudio erheblich erleichtern. Im
Vergleich zu der klassischen Handfeile ist der Einsatz einer
elektrischen Feile mit einigen Vorteilen verbunden. Sie profitieren
von einer erheblichen Zeitersparnis und Sie arbeiten wesentlich
ermüdungsfreier, sofern Sie mit dem Umgang der Geräte vertraut
sind. Wir von Kemmer Nail empfehlen hierzu eine entsprechende
Schulung wie Sie von vielen Naildesign- Schulungszentren
angeboten werden. Hiermit möchten wir Ihnen einige hilfreiche
Tipps zur Anwendung und dem Einsatz unserer Produkte geben.
Bei den zu wählenden Drehzahlen gibt es eine Menge verschiedenartigster Meinungen. Oft wird behauptet das hohe Drehzahlen
das beste und schnellste Mittel sind um altes Gel- oder Acryl
leicht abzutragen. Das ist jedoch falsch gedacht, denn sehr hohe
Drehzahlen begünstigen enorm die unangenehme Wärmeentwicklung beim Abtragen von Refill’s. Hauptverantwortlich
hierfür ist die Reibung, diese ist umso höher bei stumpfen
oder aber qualitativ minderwertigen Bits bei gleichzeitig hohen
Drehzahlen. Wenn Sie aber hochwertige Werkzeuge einsetzten
können Sie mit weit geringeren Drehzahlen arbeiten. Kemmer
Nail legt genau darauf äußersten Wert bei der Entwicklung und
Produktion seiner Fräser Bits.
Für den Einsatz unserer Produkte möchten wir Ihnen hier einige
Richt wer te zu empfohlenen Drehzahlen beim Einsatz der
unterschiedlichen Formen und Einsatzgebiete geben.

Nail Drill Machine / Electrical File
Nailbits and a corresponding electric file can considerably easy
the daily work in your nail studio. Use of electric file offers quite
a few unique advantages vis-a-vis the classic hand file. You can
save a lot of time and your work becomes less tiring once you
are familiar with the use of these devices. We would recommend
you to join an appropriate training session by Kemmer Nail which
is similar to those offered by many Naildesign - training centers
whereby we can share with you some useful tips on the application
and the use of our products.
Opinions widely vary over the ideal speed one should choose for
the device. It is often claimed that high speed is the best and
fastest means to remove old gel or acrylic easily. This is, however, a
misconception, as excessive high speed favors enormous amount
of heat generated during the removal of refills to make the process
quite unpleasant. The main reason for this is the friction which is
usually higher in dull or low quality bits and synchronous with their
high speed. But if you use quality tools you can work with much
lower speeds. Hence Kemmer Nail gives most importance to the
development and production of its router bits. And here we would
like to give you some guidelines on recommended speeds suitable
for different forms and areas of application so that you can use the
products to its maximum possible advantage.
All products by Kemmer Nail match the highest quality standards,
in terms of material, processing as well as coatings.

Alle Produkte von Kemmer Nail entsprechen höchsten Qualitätsstandards, sowohl bei Material, Verarbeitung und Beschichtungen.

Zylinderform /
Cylindric type

Birnenform /
Pear shaped

Diamantschleifer /
Diamond Cutter

Bänder & Kappen /
Sanding band & caps

Empfohlene Drehzahl /
Recommended speed
Gel & Acryl / Gel & Acrylic

12 – 18.000 U/min

12 – 18.000 U/min

8 – 28.000 U/min

4 – 15.000 U/min

Max. zulässige Drehzahl
/ Max. allowed speed
Gel & Acryl / Gel & Acrylic

25.000 U/min

25.000 U/min

30.000 U/min

20.000 U/min*

Empfohlene Drehzahl /
Recommended speed
Fusspflege / Foot care

12 – 18.000 U/min

12 – 18.000 U/min

8 – 28.000 U/min

4 – 15.000 U/min

Max. zulässige Drehzahl
Max. allowed speed
Fusspflege / Foot care

25.000 U/min

25.000 U/min

30.000 U/min

20.000 U/min*

* abhängig vom Durchmesser
* depending on diameter

Alle Angaben stellen nur Empfehlungen dar und sind daher ohne Gewähr. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften ist der
Anwender stets selbst verantwortlich. All the above furnished information are recommendations and therefore do not imply a tacit
guaranty. For compliance with all legal regulations, the user himself will be responsible always.

