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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
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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
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