
leben & genuss�trends

Was gibt’s Neues,
was ist Trend?

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
hat sich wieder für Sie umgehört

und  -gesehen und allerlei Interes-
santes und Neues entdeckt, dies-

mal speziell für den Sommer.
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Kühle Luft auch
in der Praxis

Aufgeklappt misst dieser extra
kompakte Tischventilator in

der Breite nur
14 cm in der Höhe18,5
cm und in der Tiefe 16 cm –
also nicht größer als ein trag-
barer CD-Player. Auf Reisen
und in der Praxis die ideale Ab-

kühlung: Zusammengeklappt
klein genug für die Schublade
oder den Aktenkoffer, sorgt der
Tischventilator im Nu im Zug-
abteil, im Hotelzimmer oder

beim Camping für Erfri-
schung. Der zweiblättrige
Motor produziert einen

gleichmäßigen Luftstrom
und sie können – je
nach Tagestemperatur
– zwischen zwei Ge-
schwindigkeiten
wählen. Wenn Sie das

nächstemal beruf-
lich oder privat ins
Schwitzen kom-
men – einfach an-

schalten und ab-
kühlen!

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

Mobiler 
Kühlschrank

Mit der Bewirtung von
Gästen ist ein einzelner
Kühlschrank oft über-
fordert. Der Party-Coo-
ler für drinnen und
draußen bietet Ihnen bei
Ihrer nächsten Party zu-
sätzlich 45 Liter Kühl-
raum. Das edle Design
ist perfekt für den Gar-
ten, die Terrasse, im
Konferenzraum oder
auch auf der Messe. Der
Kühlcontainer hält
Ihren Aquavit oder
Champagner die ganze Party genau richtig auf Temperatur. Durch
die Arbeits- und Abstellfläche ist der Kühlschrank auch eine kleine
Theke und die Rollen machen den Party-Cooler zur mobilen Theke.

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

Party-Cooler für bis zu 20 Flaschen.

Gasgrill: 
die fahrbare
Edelküche

Dieser Grill kennt weder
staubige Kohle, noch
tropfendes Fett – er kann
braten, kochen, dünsten,
garen, sogar Brot und 
Pizza backen. Da der Grill
ohne Lava- und Keramik-

steine auskommt, werden
Ihre Speisen gesund und
geschmacksschonend.
Die Hitze der Flammen
wird von einem großen
Trichter aufgenommen
und an die (Durchmesser
54 cm) Grillfläche weiter-
geleitet. Und auf dem
Brenner sitzt noch ein
kleiner Trichter, der das
herunter tropfende Fett
sammelt und in eine rost-
freie Edelstahlschale lei-
tet. Nach 3 Minuten ist die
Höchsttemperatur von
300° Grad erreicht, da un-
ter der Kugel eine Hitze
wie bei einem Umluftherd
entsteht. Empfohlen wird
der Outdoor-Grill vom
amtierenden Europameis-
ter im Grillen, den
Schweizer Ueli Bernold.

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


