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Es ist ein Genuss, in einen frischen saftigen Apfel zu
beißen. Doch viele stört dabei die Schale an der
Frucht. Und das lästige Schälen des Apfels verdirbt
einem doch auch schon einmal den Appetit.Mit dem
Apfelschäler „Classic“ könnte sich das langwierige
Entfernen der Hülle in null Komma nichts auflösen.
Der Schäler kann neben dem Schälen auch noch

Schneiden sowie Entkernen und benötigt keine wei-
teren Geräte. Mittels Saugnapf lässt es sich sicher
auf allen glatten Flächen der Apfelschale befestigen.
Die verchromte Küchenhilfe gehört einfach in jeden
Besteckschrank. Preis: 34,90 EUR.

www.accento.de

Apfelschäler – Äpfel schälen mal anders 1

Mit einem globalen Netzwerk von autorisierten
Händlern und Kunden in mehr als 100 Ländern zählt
A-dec zu den weltweit größten Herstellern von
Dentalgeräten.
In den Märkten USA, Großbritannien, Australien
und weiteren europäischen Ländern ist A-dec
Marktführer. A-dec entwirft, baut und vermarktet
vieles von dem, was Sie im zahnärztlichen Behand-
lungszimmer vorfinden – Behandlungsstühle,
Hocker, Arztelemente, OP-Leuchten, Schränke,
Handstücke sowie ein umfangreiches Zubehör-
sortiment.
A-dec’s Hauptaugenmerk ist es, innovative Geräte zu
entwerfen,welche es dem Arzt ermöglichen,ergono-
mischer und effizienter zu behandeln – eine Mission,
auf welcher die Firma sich seit ihrer Gründung vor
über 40 Jahren befindet.
A-dec wurde im Jahr 1964 von Ken und Joan Austin

gegründet, um den Bedürfnissen nach einer Den-
talabsaugung nachzukommen, herbeigeführt durch

den Abbruch der Behandlung im Sitzen. Der Haupt-
sitz mit über 1.000 Mitarbeitern und gleicherma-
ßen das einzige Werk von A-dec befindet sich im
Bundesstaat Oregon an der Westküste der USA. Von
hier aus werden die A-dec Produkte in 106 Länder der
Welt verteilt.A-dec ist ein Familienunternehmen und
Ken und Joan sind nach wie vor ein fester Bestandteil
der Firma. Sie fördern nicht nur einen hoch qualitati-
ven Ansatz in der Entwicklung von Dentalgeräten,
sondern auch ein positives Arbeitsumfeld für ihre
Mitarbeiter.
Mehr als einmal wurde A-dec als einer der beliebtes-
ten und fairsten Arbeitgeber in Oregon ausgezeich-
net. Ganz oben auf der Liste der Attribute, welche 
A-dec Kunden schätzen,steht der Kundenservice.Aus
gutem Grund – bei A-dec reicht das Servicekonzept
sehr viel weiter als das, was andere Firmen zu bieten
bereit sind.

www.a-dec.com

A-dec Stühle und Möbel2
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Bei der zahnärztlichen Präparation von Zähnen ist
patientenfreundliches,schonendes Behandeln wün-
schenswert. Die COOL-Diamant-Schleifer von Busch
sind mit zahlreichen diagonal angeordneten, rhom-
benförmigen Schleiffeldern ausgestattet, die den
Schleifvorgang bis zu siebenmal pro Umdrehung
unterbrechen, was die Spanabfuhr unterstützt und
gleichzeitig ein vibrationsarmes, brillantes Schleifen
ermöglicht. Weitere Vorteile sind die hohe Schleif-
leistung und lange Lebensdauer durch eine geschlos-

sene Diamantierung auch in den tiefer liegenden Ka-
nälen. Über 94 verschiedene Varianten gewährleis-
ten, dass für alle Präparationen das passende Instru-
ment zur Verfügung steht.Ab sofort gibt es die COOL-
Diamant-Schleifer, neben der mittleren Körnung,
auch in feiner und grober Körnung.
Weitere Informationen können Sie beim Hersteller
anfordern.

www.busch.eu

COOL-Diamant-Schleifer von Busch4

Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die
intelligente Weiterentwicklung des bewährten Zahn-
politursystems Prophy-Mate. Das kompakte und ein-
fach zu bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher.Neu
sind die zwei Düsen mit einer Abwinkelung von 60° und
80° für eine noch effizientere Reinigung, die im Paket
enthalten sind. Das praktische und ästhetisch anspre-
chende Handstück garantiert eine sichere, rutschfeste
und angenehme Anwendung für jede Handgröße auch
bei längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-Instrument
ist um 360° drehbar.Damit bleiben die Gelenke auch bei
hohem Luftdruck frei beweglich. Der leichte Körper des
Instruments minimiert das Ermüdungsrisiko von Hand
und Handgelenk. Der gleichzeitig aus zwei Düsen 
im Pulverbehälter geblasene Luftstrom schafft einen 
konstanten Pulverfluss zur Saugdüse in der Mitte des
Behälters. Der dadurch ermöglichte gleichmäßige und

kraftvolle Pulverausstoß erzielt bemerkenswerte Poli-
tur- und Reinigungseffekte. Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück. Wartungs-
und Pflegemaßnahmen sind einfach wie nie zuvor.
Die vordere Düse lässt sich leicht abnehmen. Um das
Handstück von der Pulverdose zu lösen, zieht man ein-
fach den Schnellverschlussring nach hinten. Die Pflege
erfolgtmittels der mitgelieferten Reinigungsbürste und
des Reinigungsdrahtes. Prophy-Mate kann bei 135 °C
autoklaviert werden, nachdem der Pulverdosende-
ckel entfernt worden ist. Das Prophy-Mate-Handstück
kann direkt an die meist verwendeten Kupplungs-
marken angeschlossen werden (d.h. KaVo® MULTI-
flex®-Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupplung, Bien-
Air® Unifix®-Kupplung und Sirona® Quick-Kupplung).

www.nsk-europe.de
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