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Was gibt’s Neues,
was ist Trend?

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis hat
sich wieder für Sie umgehört und -gese-

hen und allerlei Interessantes und
Neues entdeckt, diesmal speziell für die

nun beginnende Weinzeit.
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Stilvolles 
Dekantieren oder
Belüften

Um den Wein die stilvolle Möglichkeit
zum Atmen zu geben, eignet sich die
Karaffe Merlot von Müller-Sop-
part. Der Karaffenbauch
bietet Platz für eine
Magnumflasche (1,8 Liter)
und der Hals sowie der Henkel
wurden in einer der ältesten Zinn-
gießerei Frankreichs hergestellt.
Das gute Stück ist für ganz be-
sonders exquisite Weingenießer
gedacht und besonders junge
Rotweine können ein Aroma
entfalten, welches eigent-
lich nur durch jahre-
lange Lagerung er-
reicht wird. Um
dieses zu errei-
chen, dekan-
tieren Sie den
jungen Wein ein

paar Stunden vor dem Servieren in
dieser Karaffe.

tipp:
Nähere Informationen zu der Karaffe 
und deren Bestellung erhalten Sie unter 
Tel.: 02 11/49 88 83.

„Alter Wein in neuen Schläuchen“
Zu einem guten Wein passt auch immer ein gutes Buch.
Der Faber&Faber Verlag bietet den Leseratten ein ganz
besonderes Schmeckerchen. In Form eines Beutelbu-
ches fasste er derbe und drollige, zum Schmunzeln und
zum Nachdenken anregende Texte zusammen. Der ori-
ginelle Bucheinband war zwischen dem 14. und 16.
Jahrhundert weit verbreitet und ist heute selbst in Fach-
kreisen leider in Vergessenheit geraten. Eine biblio-
phile Kostbarkeit, die allen Bücherfreunden Freude be-
reiten wird. Zumal es nur noch wenige Exemplare die-
ser Spezies in Bibliotheken und Museen gibt. Denn als
diese wunderbaren Geschöpfe der Buchkunst aus der
Mode kamen, wurden ihnen häufig die Beutel einfach
weggeschnitten.

Titel: Alter Wein in neuen Schläuchen – Ein Beutel-
buch , Verlag Faber & Faber Leipzig

Farbige Holzstiche: Egbert Herfurth, 88 Seiten, Format 7,5 x 14,0 cm
Durchgehend farbig illustriert, Hirschlederband
mit Schließe, als Beutelbuch

Preis: EUR 50,60
ISBN: 3-932545-68-0
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Verwechslung
ausgeschlossen

Ideal für schwungvolle
Feste sind diese Weinglas-
marker aus den USA. Die
Marker mit individuellen
Motiven aus der Welt des
Weines lassen sich ein-
fach mit einem Ring am
Stil befestigen. Jeder Gast
erhält so sein individuelles
Glas, das auch auf der wil-
desten Party immer prob-
lemlos identifizierbar ist.
Ob legere Cocktailparty

oder Diner – selbst beste
Freunde müssen nicht
mehr alles miteinander
teilen. Die originellen Mo-
tive sind ein echter Hin-
gucker auf jeder Festivität.
Promondo bietet drei Sets
aus Metall (Ø 2 cm) mit je
sechs Motiven an.

tipp:
Nähere Informationen zu den
Weinmarkern und deren Be-
stellung erhalten Sie unter 
Tel.: 06 11/99 18 60 oder
www.promondo.de

Kein Drehen, Ziehen, 
Zerren

Bequemer haben Sie noch nie eine Weinfla-
sche geöffnet: auf Knopfdruck ist Ihre Wein-
flasche in nur 15 Sekunden entkorkt. Der Elek-
tro-Korkenzieher funktioniert mit eingebau-
tem Akku und zieht mit 80 kg Zugkraft. Ein
Knopfdruck und die stabile, glatte beschich-
tete Spirale gleitet butterweich und leise sur-
rend sogar durch bröckelnde Korken. 
Selbst heikle, alte Korken werden erschütte-

rungsfrei und problemlos gezogen
ohne zerborstenen Korken. Und ge-
nauso einfach entfernen Sie den Kor-
ken von der Spirale.

Der elektrische Korkenzieher 
kostet Sie keine Kraft.

tipp:
Weitere Informationen bei www.pro-
idee.de oder telefonisch unter 
0 18 05/10 91 11.

Großes Interesse für
die Geschichte der
Zahnmedizin 
Das Buch „Sancta Apollonia“
und der Kalender „Die Zahn-
heilkunde in der Kunst“, he-
rausgegeben von Siegfried Lo-
renz, hat viele Interessenten ge-

funden, deshalb hier noch ein-
mal die komplette Adresse, wo
Sie das Buch und den Kalender
bestellen können: 
Siegfried Lorenz
Dental-Labor
Grundstr. 141, 01324 Dresden
Tel.: 03 51/2 68 31 68
Fax: 03 51/2 66 66 33.

Dekantierausgießer 
nach dem Prinzip  von 
G. B. Venturi

Fast alle Rotweine, aber auch schwere
Weißweine brauchen unbedingt Luft, um
ihr Aroma zu entfalten. Wenn Sie aber keine
Zeit haben, nach dem Dekantieren zwei bis
vier Stunden zu warten, wird Ihnen der Ven-
turi-Dekantierausgießer gefallen. Mit die-
ser Erfindung kommt Ihr köstlicher Tropfen
bereits beim Ausgießen mit der nötigen Luft
in Kontakt und Sie belüften nur so viel Wein,
wie Sie trinken möchten. Herzstück des De-
kantierausgießers ist ein Venturi-Rohr, be-
nannt nach dem italienischen Physiker G. B.
Venturi (1746–1822). Eine sanduhrähnli-
che Verengung erhöht die Fließgeschwin-
digkeit des Weines – und erzeugt einen Un-
terdruck, der Luft in das Rohr einsaugt. Ihr
Wein wird optimal mit Sauerstoff angerei-
chert und entfaltet seine vollen Ge-
schmacks- und Aromastoffe. Ein Sieb mit
acht Löchern in zwei Größen spaltet zudem
den Wein und belüftet ihn zusätzlich. Dieser
Dekantierausgießer erhielt 1999 den nor-
wegischen Sjølyst-Designpreis. 

tipp:
Weitere Informationen bei www. proidee.de oder
telefonisch unter 0 18 05/10  91 11.

Noch eine edle Erfindung, die Ihren
Wein belüftet.


