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„Die IDS beeindruckt 
immer wieder aufs Neue“

Ron Saslow, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

n In diesem Jahr haben wir einige

Produktfamilien präsentiert, von
denen wir glauben, dass sie eine
wichtige Rolle für Zahnärzte spie-
len, die bei der Arbeit ihr Bestes 
geben wollen, die aber auch die
neuesten Technologien nutzen.  

Im Laufe der über 100 Jahre lan-
gen Entwicklung haben wir uns auf
kontinuierliche Innovation kon-
zentriert. Und dieses Erbe inspi-
riert uns heute. Wir haben kürzlich
unsere Angebote an Ultraschall-

geräten erweitert und sind jetzt durch
unsere SWERV3 und Symmetry

IQ Einheiten eines von sehr
wenigen Unternehmen,

die Klinikern eine
Wahl zwischen

magnetostriktiven und
piezoelektrischen Technologien
anbieten. Beide Technologien haben wir auf der
diesjährigen IDS ausgestellt und sie wurden gut 
angenommen.   

Hinsichtlich Wachstumskategorien sehen wir
eine erhöhte globale Fokussierung auf Infektions-
kontrolle und allumfassende Behandlungseffekti-
vität. Hu-Friedy ist durch unsere IMS (Instrument
Management System) Produkte seit einer Weile auf
der Spitzenposition in diesem Bereich. Mit der Infek-
tionskontrolle haben wir kürzlich neue Reinigungs-
und Pflegeprodukte auf den Markt gebracht, z.B. En-
zymax, ein Instrumentenreiniger, der hilft, Patienten
und Kliniker zu schützen.

Dies war das achte Mal, dass ich an der IDS teil-
genommen habe, und trotzdem bin ich immer aufs

Neue beeindruckt von der Aufregung, die dieses Ereignis
alle zwei Jahre umgibt. Dieses Jahr war es genauso. 

Hinsichtlich Wachstum und Entwicklung ist Hu-Friedy
ein globales Unternehmen und
wir sehen zunehmendst, dass es
weltweit bedeutende Wachs-
tumsmöglichkeiten gibt. Um diese
Möglichkeiten zu nutzen, muss
man auf den heimischen Märkten
präsent sein, weswegen wir in Eu-
ropa unseren Hauptsitz in Rotter-
dam haben, daneben aber auch
Firmensitze in Mailand, Tokio und

Shanghai. Wir haben außerdem eine bedeutende Präsenz
in Lateinamerika und Australien/Neuseeland.  

Es freut mich zu sehen, dass sich
Zahnärzte weltweit immer mehr
darauf konzentrieren, unsere Um-
welt zu schützen, was sich auch auf
der diesjährigen IDS wieder bewies.
Hu-Friedy ist seit über 15 Jah-
ren stolz darauf, mit un-
seren diversen In-
strumenten-Auf-
bereitungs-Pro-

grammen an der Spitze dieses Bestrebens zu sein.
Wir werden auch weiterhin umweltfreundliche Pro-
dukte auf den Markt bringen. 

Wir arbeiten weiterhin mit unseren Handelspart-
nern zusammen, um überwältigende Programme 
zu entwickeln, die den einzigartigen Wert der 
Hu-Friedy Produkte herausstellen. Viele dieser
Programme werden nach der IDS in den verschiede-
nen europäischen Märkten eingeführt. 7
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