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Handgearbeitete Flasche,gefüllt mit Grappa „Bianca
del Veneto“ und integriertem Zahn aus Glas mit
Echtgoldauflage! Mit diesem neuen, exklusiven Ge-
schenk bleibt ihr bei euren Freunden ewig in bester
Erinnerung! 
TRENDGIFTS hat mit dieser neuen Idee für die an-
spruchsvolle „Dental“-Zielgruppe ein einzigartiges
Präsent zu jeder Gelegenheit geschaffen. Die ele-
gante, ca. 36 cm hohe Flasche aus hochwertigem,
verformbarem Borosilikatglas wird von Glasbläsern
in traditioneller Handarbeit gefertigt.

Ebenso die Zahnnachbildung aus Glas,die mit einer
Echtgoldauflage versehen und in die Flasche integ-
riert wird. Nach der Befüllung mit einem halben
Liter edlem Grappa „Bianca del Veneto“ (40 % Vol.)
wird die Flasche verschlossen, versiegelt und in
eine neutrale Geschenkröhre gestellt. Jedes Stück
ein Unikat!

Die Flasche wird zu 59 € zuzüglich Fracht und MwSt.
angeboten.

Die Grappa Zahnflasche1

Die Ti-Max Turbinenserie von NSK vereint Innovation
und Qualität made in Japan.
Die Instrumente haben einen massiven Titankörper.
Die natürliche Beschaffenheit von Titan bietet einen
sicheren Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der
Verwendung von Titan ist es NSK möglich, Produkte
herzustellen, die leichter und trotzdem stärker und
langlebiger sind als andere Turbinen. Die Instrumen-
te können für Kupplungen verschiedener Hersteller
(KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®) verwendet wer-
den.
Das heißt, sie können an jede Behandlungseinheit
angeschlossen werden. Alle Turbinen der Ti-Max
Serie verfügen über das Clean-Head-System.
Dieser automatisch funktionierende Mechanis-
mus wurde entwickelt, um zu verhindern, dass

Mundflüssigkeiten oder Keime in den Kopf des
Instruments gelangen. Das verspricht eine längere
Lebensdauer der Keramik-Kugellager und beste hy-
gienische Verhältnisse. Außerdem haben alle
Instrumente der Ti-Max Serie die Zellglasoptik-
beleuchtung, wodurch der Zahnarzt immer eine
klare und schattenfreie Sicht hat und einen drei-
fach Wasserstrahl. Während der Behandlung ist es
weiterhin möglich, die verwendete Kartusche aus-
zutauschen.
Die Ti-Max Turbinen sind weitere Qualitätspro-
dukte aus dem Hause NSK,die das gewöhnte,über-
zeugende Preis-Leistungs-Verhältnis unterstrei-
chen.

www.nsk-europe.de

Innovative Turbinenserie2
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Wenn ihr wirklich einmal richtig wütend auf ihn seid,
kommt hier das Richtige zum Abreagieren. Der
Messerblock VOODOO hilftallein durch seinen Anblick
ein gewisses Aggressionspotenzial abzubauen. Egal
ob für euch selbstoder als Weihnachtsgeschenk für die

beste Freundin – vielleicht hilfts ja! Messerblock mit
hochwertigem 5er Edelstahl-Messerset. Höhe 35 cm x
25 cm Durchmesser.Preis 99 Euro.

www.desaster.com

VOODOO?4

Das ist ja mal was ganz anderes! Allerdings nur für die
große Brieftasche. Fliegt mit in einer zweisitzigen
MIG 23 und erlebt selbst die hervorragenden Flug-
eigenschaften dieses Jets. Man sitzt vor dem Piloten
und von wo man eine einzigartige Sicht hat.
Noch krasser ist die MIG 29. Sie wurde in den 
70er-Jahren entwickelt, um der amerikanischen F-15
„Eagle“ einen Gegenpol zu bieten.Bei fast zweifacher
Schallgeschwindigkeit sitzt man entweder hinter
oder vor dem Piloten und wird mit Kräften jenseits 

der 7 G Grenze konfrontiert. Je nach Flugwetter fliegt
der Pilot auch eine Parabel, wobei man schwerelos
wird.
Der Flug findet nicht in Deutschland, sondern in Star
City bei Moskau/Russland statt. Hin- und Rückflug
sind im Preis nicht inbegriffen.Der MIG 23 Flug kostet
8.800 Euro und für den mit der MIG 29 braucht man
12.000 Euro.

www.mydays.de

Abflug: MIG 23 oder MIG 293
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Nudeln kochen nach Opern? Eine ausgekochte Idee! Al
Dente – der Noodletimer zum Mitkochen in der Gestalt
eines Mafioso. Al Dente spielt drei unterschiedliche
Melodien.Nudeln und „Al Dente“ kommen zusammen
ins kochende Wasser. Dann muss man warten bis die
Melodie spielt.Nach sieben Minuten:Triumphmarsch

aus „Aida“. Nach neun Minuten: Gefangenenchor aus
„Nabucco“. Nach elf Minuten: La Donna è Mobile aus
„Rigoletto“. Der Noodletimer kostet 14,90 Euro.
Artikelnummer:030012.

www.accento.de

Al Dente Noodletimer5
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