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Was aussieht wie ein eleganter Ledergürtel, verbirgt
im Inneren ein Geheimfach für Ihre Wertsachen. Auf
der Innenseite des doppelwandigen Gürtels befindet
sich ein 60 cm langes Reißverschlussgeheimfach, in
dem Bargeld, Schecks und Kleingeld absolut sicher
aufgehoben sind. Durch einfaches Lösen und Ver-

schieben der verchromten,galvanisierten Vollmetall-
schnalle ist der Gürtel beliebig längenverstellbar,
ebenso ist er für alle gängigen Hosenschlaufen ge-
eignet. Gürtellänge 119 cm,Breite 3 cm.

www.promondo.de

Geheimfachgürtel „Samsonite“2
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Woher kommst du? Aus New York, Tokyo, London oder
Paris? Oder aus Klein dingharting? Jetzt gibt es endlich
auch T-Shirts von deinem Heimatort oder von der
Gemeinde, wo du zur Schule gegangen bist, der Stadt,
in der du studiert hast und dem Ort, wo du die Liebe
deines Lebens gefunden hast. Mit einem Homeshirt
zeigst du selbstbewusst,woher du kommst,wo du gerne
bist oder wo du gerne wärst, aber besonders woran 

DEIN Herz hängt.Die coolen zweifarbigen T-Shirts gibtes
von jeder deutschen Gemeinde von Aalen bis Zehlendorf.
du kannst aus über 15.000 Modellen wählen und dein
Unikat mit wenigen Klicks bestellen. Die T-Shirts beste-
hen aus 100 Prozent Baumwolle. Der Schriftzug wird 
im Flexdruck-Verfahren gedruckt.Preis:€ 24,90.

www.homeshirt.de

Where is your home?
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8 mm kürzer und 9 g leichter: Damit sorgt die neue
W&H Luftmotor-Generation Synea AM für ein spür-
bar angenehmeres Handling bei der Arbeit mit dem
Synea Instrumentensystem. Ihr hohes Drehmoment
bietet dabei jene Kraft, die für präzise Präparationen
notwendig ist. Auch das typische Synea Design
wurde optimiert,unnötige Sammelstellen für Mikro-
organismen dabei vermieden. Die neue Generation
Synea AM ist daher noch einfacher zu pflegen und zu

reinigen.Weitere Vorteile: Der stufenlos regulierbare
Rechts-/Linkslauf und das angenehm leise Betriebs-
geräusch.Vor allem aber verfügt Synea AM über jene
beiden herausragenden Qualitäten, die man von je-
dem W&H-Produkt erwarten darf: eine überdurch-
schnittlich hohe Lebensdauer und ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

www.wh.com
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