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n Die IDS 2015 in Köln war in diesem Jahr
hervorragend besucht. Auffallend war,
dass die Mehrzahl der Interessenten
 bereits im Vorfeld der Messe intensiv re-
cherchiert und sich detailliert vorbereitet
hatten. Auf einem entsprechend hohen
Niveau verliefen die Beratungsgesprä-
che wie auch die Investitionsfreudigkeit
der Kunden. 
In diesem Jahr hatten wir uns für ein sehr
offenes Standdesign entschieden. Dafür
bekamen wir viel Lob von unseren Kun-
den. Auch die inzwischen schon kultver-
dächtige Dauerverpflegung mit der ori-
ginalen, frisch am Stand zubereiteten
Currywurst aus Berlin wurde wieder 
begeistert angenommen.
Viele Neukunden am Hager & Werken-
Stand interessierten sich für die magne-
tostriktiven Neuheiten der Ultraschall-

Geräte und Inserts im Bereich der Cavitron-Produkte. Im
Gegensatz zur Piezotechnologie wird bei der magnetostrikti-
ven Methode ein magnetisches Feld mit ca. 18.000 bis 40.000
Schwingungen pro Sekunde erzeugt. Die Arbeitsspitze folgt
dabei keiner linearen, sondern einer elliptischen bis runden
Bewegung und wird wegen geringer Vibration vom Patienten
als recht angenehm empfunden. Diese Technologie konnten
die Messebesucher an unserem Stand genau unter die Lupe
nehmen.
Auch die Sonderedition für unsere ergonomischen Bambach-
Sattelsitze fand großen Anklang. Die komfortablen Sitze ver-
fügen über einen ganz besonderen Bezug: Sie sind mit Luxus-
leder aus der deutschen Automobilindustrie ausgestattet. 
Ein weiteres Highlight war unser neues HF-Chirurgiegerät 
hf Surg®, das durch seine 2,2-MHz-Technologie eine hervorra-
gende Schneidleistung besitzt und bereits für unter 1.000 Euro
zu haben ist. Das Gerät bietet dem Behandler mit individueller
Programmierung eine größtmögliche Funktionalität bei
höchstmöglicher Hygiene. Davon konnten sich die Fachbesu-
cher ebenfalls überzeugen.
Grundsätzlich können wir sagen, dass die IDS für uns in 2015
erst der Anfang war. Auch für das weitere Jahr blicken wir
 optimistisch in die Zukunft, werden wir doch auch im Verlauf
noch weitere spannende Impulse durch unser Haus präsen-
tieren können. 7
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„Die IDS-Besucher waren 
gut informiert“

Marcus van Dijk, Leiter Marketing & Vertrieb Europa, und Patrick Hager, Geschäftsführer


