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Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke der 
X-Serie von NSK kombinieren modernste Techno-
logie mit einem eleganten und ergonomischen
Design. Die Instrumente aus Volltitan sind sehr
leicht und garantieren ein hohes Maß an Be-
dienungskomfort. Mit der DURACOAT-Oberflä-
chenveredelung geht NSK sogar noch einen
Schritt weiter. Die biokompatiblen und antialler-
genen Eigenschaften von Titan werden genutzt,
um die Lebensdauer der Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zu verlängern und eine kratzfeste
Oberfläche zu schaffen.
Das gesamte Know-how von NSK, die neuesten
technologischen Fortschritte und viel Liebe für 
jedes Detail wurden bei der Entwicklung der
Instrumente berücksichtigt. Bester Zugriff und
beste Sicht auf das Behandlungsfeld standen
dabei im Mittelpunkt. Unvergleichliche Bestän-
digkeit sowie höchster Komfort für Zahnarzt und

Patient sind Ausdruck des hohen Know-hows, das
sich in jedem einzelnen Modell der X-Serie wider-
spiegelt.
Die Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zeichnen
sich durch das Vierfach-Wasserspray für eine op-
timale Kühlung, das patentierte NSK Clean-Head-
System, Zellglasoptik für hervorragende Licht-
verhältnisse sowie leistungsfähige Keramik-
Kugellager aus. Das X-GEAR SYSTEM sorgt zudem
für extreme Geräuscharmut und minimale Vib-
ration, um eine effiziente und komfortable Be-
handlung zu ermöglichen. Die Ti-Max X-Serie
steht für Qualität, Funktionalität und höchste
Leistungsfähigkeit.
Mit dem breiten Angebot verschiedener Modelle
verfügt NSK über das passende Hand- und
Winkelstück für jedes Behandlungsfeld.

www.nsk-europe.de
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WELTNEUHEIT!!! Jede Rose ist ein Unikat. Es handelt
sich um eine echte Rose!
Eine natürliche Blüte, weich, samtig, strahlend.
Genau dann, wenn sie am schönsten ist, wird sie
gepflückt und mit einem speziellen und natürlichen
Verfahren konserviert. Und genau so bleibt sie jahre-
lang erhalten. Ein Stück Ewigkeit ... Sich die ewige
Liebe mit roten Rosen gestehen – das ist Romantik.

Und damit nicht nur die Liebe lange hält, gibt es nun
Rosen,die nicht welken. Bei uns für EUR 23,90.
· hält über Jahre frisch
· Rosenblüte ca. 4–5 cm
· ca. 60 cm lang 
· duftet über Jahre

www.mondland.de 
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