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Heutzutage ist es möglich, viele Wünsche wahr zu
machen, so auch der, einen Bruchteil von unserem
Trabanten, dem Mond, im Weltall sein Eigen zu nen-
nen. Durch den Weltraumvertrag der Vereinten
Nationen „Outer Space Treaty“ von 1967 wurden die
Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums be-
schlossen. Gemäß dem Vertrag ist der Besitz von
Mondgrundstücken problemlos für jeden Menschen
möglich. Nicht nur ein Stückchen Mondlandschaft,
sondern gleich 716.000 qm echtes Land auf dem
Mond beinhaltet dieses himmlische Präsent. Der

wunderbare Blick auf die Erde ist mit inbegriffen.
Die Besitzurkunde auf den Namen des glücklichen
Beschenkten ausgestellt, eine Landkarte vom Mond
mit eingezeichneter Position des Grundstückes so-
wie Mond-Gesetze und Abhandlungen zum Welt-
raumrecht machen neben dem Grundstück das Ge-
schenk komplett und einmalig. Schon seit über zehn
Jahren erfreut diese Geschenkidee die Weltraum-
Fans und vielleicht wandert der „Mann im Mond“
auch bald über Ihr Grundstück. Preis 39,90 Euro.

www.bres.de

Einen kleinen Teil vom Universum besitzen2

Seit mehr als 20 Jahren ist Herculite® XRV ein Standard
im Bereich der Komposit-Füllungsmaterialien. Über
250 Millionen Restaurationen wurden von Zahnärz-
ten mit Herculite XRV erstellt. Basierend auf einer
starken Marke wurde ein neues Komposit-Füllungs-
material entwickelt: Herculite XRV Ultra Nanohybrid
Komposit. Dieses innovative Komposit vereint hoch-
moderne Füllertechnologie mit erhöhter Ästhetik und
optimierter Handhabung. Weitere überzeugende Ei-
genschaften sind die natürliche Opaleszenz und Fluo-
reszenz, erhöhte Verschleißfestigkeit, hohe Druckfes-
tigkeit und überdurchschnittliche Bruchfestigkeit.
Die Vorteile reichen von höherer Ästhetik zu verbes-
serter Polierbarkeit und klinischem Glanz sowie
besseren mechanischen Eigenschaften. Nanohybri-

de enthalten Nanopartikel, d.h. Füller im Bereich von
5 bis 100 Nanometern. Die Kombination dieser Füller
mit konventionellen Hybridfüllpartikeln bezeichnet
man als Nanohybrid. Das neue Komposit enthält die
identische Kunststoffmatrix von Herculite XRV.
Daher verfügt Herculite XRV Ultra ebenso über die
bewährten mechanischen Eigenschaften nach der
Polymerisation,die hervorragende Farbstabilität und
die klinischen Ergebnisse auf höchstem Niveau. Die
trimodale Füllertechnologie von Herculite XRV Ultra
basiert auf vorpolymerisierten Füllern, Nanofüllpar-
tikel (50 nm) und Submikron Hybridfüllpartikel (0,4
μm) und sichert beste Ästhetik und klinische Erfolge.

www.KerrHawe.com

Mit innovativer Nanohybrid-Füllung in die Zukunft1
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Die Dental-Manufaktur ULTRADENT präsentiert eine
zweite Produktline bei den Kompakteinheiten und
setzt dabei auf modernste Werkstoffe und junges
Design. Es entstand eine völlig neue Behandlungs-
einheit, die als Schwebetisch-Einheit easy FLY und als
Cart-Einheit easy GO angeboten wird. Auffällig ist die
Leichtigkeit, die die gesamte Behandlungseinheit
ausstrahlt. Das Ergebnis ist eine durchdachte For-
mensprache,die bei der Ergonomie ansetzt und von da
aus einen Arbeitsplatz gestaltet, der allen Anfor-
derungen des Behandlers, der Assistenz und des Pa-
tienten berücksichtigt. Der neue Patientenstuhl er-
möglicht einen sehr nahen und direkten Zugang zum
Patienten. easy bietet im Segment viele unerwartete
Ausstattungsdetails bereits serienmäßig. Auch die
easy Zahnarztgeräte sind Neuentwicklungen, sechs

Köcher können individuell bestückt werden. Sogar ein
spezielles Multimedia-System wurde für easy ent-
wickelt, das kostengünstig via Praxis-PC die Bild-
kommunikation für z.B. Intraoralkamera und andere
Anwendungen in die easy-Einheiten integriert. Viele
Details, wie Echtglas-Displays, optionaler Funk-Fuß-
anlasser und der einfache Zugang zum tropffreien
Filtersystem,erleichtern die Behandlung und Wartung.
Die RKI-Spülung ist serienmäßig integriert. Polster in
vielen Farben und ein individuelles Kopfstützensystem
sorgen für angenehme Wohlfühlatmosphäre.Die easy-
Klasse verwirklicht viele technische Visionen und
schafft mit der harmonischen Gesamtkonstruktion
Faszination und Behandlungskomfort.

www.ultradent.de

Generation easy4

Die Nacht ist klar und der Blick in die Sterne geheim-
nisvoll. Was könnte es romantischeres geben als un-
ter dem Sternenhimmel zu stehen? Viele sind begeis-
tert von den Sternen bei Nacht und den Planeten 
rund um unsere Erde. Die Sternentaufe ist eine wun-
derbare Idee, die man kaum mit einem anderen Ge-
schenk vergleichen kann. Einen Stern, zu dem man
jeden Abend aufschaut und ihn am Himmelszelt
sucht.Schon allein der Gedanke an den eigenen Him-
melskörper und denjenigen, der einem dieses wun-
derbare Geschenk überreicht hat, ist einfach himm-

lisch.Ein Planet,der dann den Namen eines geliebten
Menschen trägt. Oder vielleicht sogar den eigenen.
Die Taufdiplome sowie eine genaue Lagebeschrei-
bung mit den Koordinaten ihres Himmelskörpers
werden bei diesem wunderschönen Präsent mitge-
liefert. Komplett mit Fotos ist dies eine wunderschö-
ne Geschenkidee für besondere und romantische
Anlässe. Überrascht eure Liebsten doch einmal mit
etwas Außergewöhnlichem. Preis 49,90 Euro.

www.bres.de

Taufe eines Sterns3
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