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Zu einem gemütlichen Fernsehabend gehören sie
einfach dazu – die Knabbereien. Aber der Genuss 
der abendlichen Leckereien lässt bei vielen den
Gedanken an die Kalorien nicht so leicht verschwin-
den. Die Suche nach Alternativen gestaltet sich
meist mit der Vorfreude auf etwas Süßes schwer.
Wie wäre es da mit einem kalorienarmen, fettfreien
Knabberspaß, wie im Kino? Mit der Popcornma-
schine von accento kommen Sie leichter an den
Genuss als mit der alten Topf-Methode auf dem

Herd. Die kinderleichte Handhabung mit Heißluft
lässt den Filmbeginn auch nicht lange auf sich war-
ten. Zur Zubereitung ist kein Öl erforderlich. Und so-
mit ist das Popcorn gesünder als die Tüte aus dem
Supermarkt. Mit einer Größe von 29 x 17 cm passt
die Popcornmaschine in jeden Küchenschrank und
nimmt nicht unnötig viel Platz in Anspruch. Der
Filmabend kann starten. Preis 26,90 Euro.

www.accento.de

Popcornmaschine – Kino-Spaß für zu Hause1

Mit den Q-Finierern und den einstufigen Compo-
site-Polierern haben Zahnärzte ein unschlagbares
Instrumententeam zur Hand. Komet hat diese
Finierer und Polierer, die sich in ihrer Arbeitsweise 
so perfekt ergänzen, im Set 4546 zusammenge-
stellt.Hochglanz ist garantiert,wenn der Anwender
folgende Arbeitsschritte einhält: Für das Finieren
und Konturieren kommt zuerst der Q-Finierer zum
Einsatz. Hier stehen diverse Formen zur Auswahl.
Erst wenn die Formgebung mit dem bewährten
Hartmetallinstrument abgeschlossen ist, spielen
die hellgelben Silikonpolierer ihre Vorteile aus. Sie
sind flexibel, anschmiegsam und passen sich dank
der ausgewogenen Mischung aus Bindematerial
und ultrafeinen Diamantkörnern der Anatomie 
des Zahnes an. In nur einer Polierstufe bringen 
sie den Zahn auf Hochglanz. Dabei ist auf ausrei-

chend Kühlung (mind. 50 ml/Min.) zu achten, denn
neben dem Kühleffekt werden die feinen Compo-
site- und Polierer-Partikel, die automatisch bei ei-
ner Politur entstehen, mit dem Wasser gleichzeitig
weggespült.
Die gelben Polierer gibt es in vier Formen (große und
kleine Flamme,Kelch und Rad);sie sind für den Auto-
klav geeignet und mit einem weißen Ring (ultrafein)
gekennzeichnet.
Mit dem Set 4546 holt sich der Zahnarzt nicht nur die
Garantie für Hochglanz und Schnelligkeit. Ihm ist
ein sicheres Vorgehen durch die beiden Qualitäts-
produkte (Q-Finierer zum Finieren/Konturieren und
gelbe Polierer für den Hochglanz) für glänzende
Ergebnisse quasi vorgegeben.

www.brasseler.de

Glänzende Composite-Politur2
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Individuelle Geschenke für Verwandte und Freunde
lassen sich immer schwer finden. Eine einfache 
Wein- oder Spirituosenflasche ist bestimmt nicht das
passende Präsent für einen Menschen, der einem 
viel bedeutet.
Wie wäre es mit einer individuellen, auf den Be-
schenkten zugeschnittene Sternzeichenflasche mit
Ihrem persönlichen Gruß in Gold graviert? Die Fla-
sche ist mit dem Sternzeichen, der Füllung und des
Wunschtextes in einer einzigartigen Farbgravur ein
absolutes Unikat. Nicht nur für Horoskop-Fans ist

diese Idee ein wunderschönes Präsent. Ein Stern-
zeichen passt immer als Geschenk, ob zum Geburts-
tag, Namenstag, Muttertag oder als Kleinigkeit für
Verliebte. Anstatt des Sternzeichens ist auch ein
anderes Motiv möglich, das in Verbindung zwischen
Ihnen steht.
Die 500-ml-Edelglasflasche mit der Füllung Wodka
Blutorange ist auch als Dekoration ein Highlight. So
macht schenken wieder Spaß. Preis 28,90 Euro.

www.bres.de

Individuelle Sternzeichen-Flasche4

Die neuen Synea Winkelstücke von W&H verfügen
über kleine Köpfe für optimalen Zugang zum An-
wendungsgebiet.
Durch die neuen kleinen Köpfe wird der Zugang zum
Anwendungsgebiet wesentlich erleichtert. Eben-
falls neu: der in den Kopf des Schnellläufers WA-
99 LT inkludierte Penta-Spray für optimale Kühlung
aus fünf Richtungen.
Synea Winkelstücke sind dank ihres Materialkon-
zepts äußerst langlebig und robust. Ihr Monobloc-
System sorgt für einen außergewöhnlich hohen
Hygienestandard:die durchgehende Außenhülle ver-
hindert das Eindringen von Schmutzpartikeln ins
Innere und lässtsich einfach und schnell reinigen.Das
neue Design der Außenhülle mit neuem Griffpro-
fil macht die Synea Winkelstücke ebenso ergono-

misch wie unverwechselbar. Die Synea Winkelstück-
Modelle: WA-99 LT 1:5  Schnelllauf-Winkelstück, WA-
56 LT 1:1 Winkelstück, WA-66 LT 2:1 Untersetzungs-
winkelstück, WA-86 LT 10:1 Untersetzungswinkel-
stück.Zusätzlich bietetdie W&H Synea Reihe mitdem
WA-67/1,1 ein spezielles Winkelstück zur Prophylaxe
und mit dem WA-62 LT ein spezielles Winkelstück für
die Endodontie.
Beide Winkelstücke sind – wie alle Synea Winkel-
stücke – mit und ohne Licht erhältlich und sterili-
sierbar.

Weitere Informationen über Synea jetzt bei Ihrem
Dentaldepot und bei W&H Dentalwerk Bürmoos.

www.wh.com

Kleiner Kopf ganz groß!3
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