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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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