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Kein „Top-Zustand":
Schadenersatz
Bietet ein Privatmann einen Gebrauchtwagen der Nobelklasse in „Top-Zustand"
an (und erlöst er dafür einen
entsprechenden Preis), so ist
er trotz eines formularmäßigen
„Gewährleistungsausschlusses"
schadenersatzpflichtig, wenn sich nachträglich erhebliche Mängel am
herausstellen
Fahrzeug
Nürn(Oberlandesgericht
WB
berg, 5 U 1086/92).

„Gehweg-Radfahrer"
haften bei Unfall mit
Wer mit seinem Fahrrad
auf dem Bürgersteig fährt
und von einem aus einer Ausfahrt kommenden Pkw erfaßt
wird, hat sich zu 30 Prozent

an den beiderseitigen Kosten
zu beteiligen.
Die Mithaftung entfällt
auch nicht deshalb, weil das
Radfahren auf Gehwegen zu
„einer mehr und mehr um
sich greifenden Unsitte" geworden ist (Landgericht
Hamburg, 306 0 344/91). WB

46 000 Unfalltote
in den EG-Staaten
In den Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft
starben 1990 insgesamt
45 839 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen. Dies
stellt gegenüber 1980 einen
Rückgang um 16 Prozent dar.
Die stärkste Abnahme gab es
dabei in Deutschland im bisherigen Bundesgebiet ( — 39
Prozent). In Griechenland
( + 42 Prozent), Spanien ( +

AUTO UND VERKEHR

38 Prozent) und Portugal ( +

6,1 Prozent) stieg dagegen die
Zahl der Getöteten im selben
Zeitraum an. Die Zahl der
bei Verkehrsunfällen in EG-

Mitgliedsländern verletzten
Personen betrug 1990 rund
1,65 Millionen und nahm damit gegenüber 1980 um 4,5
Prozent ab. WZ

Promillegrenzen in Europa
Die Grenzwerte für „Alkohol
am Steuer"
sind in Europa
unterschiedlich geregelt.
Wieviel Blutal-

Promillegrenzen

in Europa

koholkonzentration in den
!Italien! Be g en!
einzelnen Längerade
dern
!Schweiz! !Spanien]
noch erlaubt
!Ungarn!
Norweger]
Dänemark iFi7e7cO1
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in der Urlaubszeit sollten sich die Autofahrer die unterschiedlichen Promillegren
zen vor Augen halten, wenn sie keine böse Überraschung erleben
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möchten. EB/GP
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Interplak entfernt den Zahnbelag auch in
den Zahn-Zwischenräumen. Selbsttätig.
Interplak entfernt den Zahnbelag
durch Kontra-Rotation der Borsten.

Interplak hat eine
Interplak reinigt selbsttätig
durch die wechselnde Drehbewegung. klinisch erprobte Wirksamkeit.

BAUSCH
& LOMB

In mehr als 30 weltweit durchgeführten
klinischen Studien ist die sehr gute
Reinigungsleistung von Interplak
bewiesen, vor allem zwischen den
Zähnen und am Zahnfleischrand.

Durch eine ausgeklügelte Technik haben
Forscher der Dental Research von
Bausch & Lomb Rochester/USA es
geschafft, daß sich die Borstenbüschel
selbst drehen - und zwar jedes Büschel
entgegengesetzt zu seinem Nachbarn 4200 mal in der Minute. Zusätzlich kontrarotieren die Büschel, das heißt nach
11/2 Umdrehungen wechseln sie ihre
Richtung, also 46 mal in der Sekunde.

Durch die wechselnde Drehbewegung die Kontrarotation - werden
laufend kürzer und
die Büschel
länger. Dadurch
auch wieder
tief in die Zahndringen sie
räume ein und
Zwischenauch unter
entfernen
fleischrand
dem Zahndie Plaque.
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Interplak,
das ist moderne Zahnputztechnik
für die ganze Familie.
Das Interplak-Instrument arbeitet
selbsttätig - wird lediglich von Zahn zu
Zahn geführt und entfernt den hartnäckigen Zahnbelag so gründlich, daß
Sie es sofort spüren können. Das
Interplak-Instrument hat auswechselbare Bürstenköpfe, ist leicht zu bedienen
und eignet sich sehr gut für die tägliche,
häusliche Zahnpflege - für die ganze
Familie.

Interplak,
von Zahnärzten akzeptiert.
Über 10.000 Zahnärzte in Deutschland
haben sich bereits für ein Interplak
Zahnbelag-Entfernungs-Instrument für
sich und ihre Praxis entschieden. Fragen
Sie Ihren Zahnarzt nach der guten
Reinigungswirkung von Interplak.

INTE LAK®

Zahnbelag-Entfernungs-

Instrument

Zur Gesunderhaltung der Zähne
und des Zahnfleisches.
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