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PRAXIS UND HAUS

die Uhrzeit mit Sekunden oder das
Datum, wobei man sich, anders als
bei einer Armbanduhr, um die unterschiedlich langen Monate nicht
zu kümmern, also nicht nachzustellen braucht, wenn ein Monat nur
dreißig Tage hat. Ferner ist ein 24Stunden-Wecker eingebaut sowie
ein ebenfalls sekundengenauer
Kurzzeitmesser. Der Importeur gewährt vor Rechnungsstellung zehn
Tage Probezeit (Bezug über Peter
Hahn GmbH, 7065 Winterbach bei
Schorndorf). kb

Ampullarium und Spritzenset

Paßt in die Arzttasche: das Ampullarium

Werkfoto

Zur übersichtlichen Aufbewahrung
von Ampullen hat ein Arzt das
„Ampullarium" entwickelt, einen
Kunststoffkasten, in dem übersichtlich und schnell greifbar Ampullen
in verschiedenen Größen untergebracht werden können. Bei einem
Format von 32 mal 24,5 Zentimeter
— etwas größer als ein Din-A-4-Bogen — paßt das Ampullarium in die
Arzttasche. Gummibänder halten
die Ampullen fest, Ampullensägen
haften an Dauermagneten. In den
Boden läßt sich ein „Lageplan"
einzeichnen, so daß nach Entnahme einer Ampulle sofort entsprechend ergänzt werden kann.

Kunststoffröhrchen für eine Herzpunktionskanüle und einen Stauschlauch. Durch den transparenten Deckel ist auch hier mit einem
Blick die Vollständigkeit des Inhalts überprüfbar (Bezug über
AMEFA-Großhandelsgesellschaft
mbH für Medizintechnik, 6238 Hofheim/Taunus, Am Stegskreuz). kb

Der Hersteller liefert eine Bestükkungsempfehlung mit. Das Ampullarium hat Raum für zwanzig 1-ml-,
siebzehn 2-mI-, acht 5-ml- und acht
10-ml-Ampullen. Im gleichen Format und mit dem Ampullarium stapelbar gibt es den TransparenzSpritzen-Set. Er enthält sechs 2-mlSpritzen, vier 5-ml-Spritzen, vier
10-ml-Spritzen, Kanülen, Tupfer,

Rechengerät
mit Uhr kombiniert
Elektronische
Kleinrechengeräte
gibt es inzwischen in großer Anzahl und in den verschiedensten
Preislagen; inzwischen kombiniert
man sie auch mit anderen Geräten.
Aus Amerika kommt ein solches
Gerät namens „Addmaster 2002",
das nicht nur achtstellig die vier
Grundrechenarten beherrscht. Es
enthält außerdem eine Uhr und einen Kalender; auf jeweiligen
Knopfdruck zeigt das Ziffernfeld

Oft scheitert die
Anschaffung eines Heimtrainers daran, daß nicht
genügend Platz im Schlafzimmer
vorhanden ist. Wer dennoch auf
seine tägliche Gymnastik nicht verzichten möchte, kann auf ein Gerät
ausweichen, daß auf den „FahrradLook" verzichtet, sich blitzschnell
auf kleinstem Raum aufstellen läßt
und doch alle Vorteile eines großen
Trainingsgerätes in sich vereint
(Bezug: Elsbeth Tillmanns, 415 Krefeld, Breite Str. 218). Werkfoto/kb

Heimtrainer

Wir bitten zu beachten, daß es sich bei
den Veröffentlichungen auf dieser Seite
nicht um Begutachtungen oder Empfehlungen und nicht um Anzeigen handelt, sondern um Anregungen und Hinweise, die
weitgehend auf Angaben des Herstellers
beruhen.
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