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Der Name Takara Belmont Corp. steht für ein
Unternehmen mit einer mittlerweile mehr als
80-jährigen Tradition. Erzählen Sie uns doch ein
wenig über diese Geschichte, von den Anfängen
im Jahre 1921 bis heute.

In der Tat wird unser Unternehmen im Oktober
dieses Jahres bereits 83 Jahre alt. Begonnen hat
alles 1921 in Osaka, als kleiner Familienbetrieb.
Damals wurden in einer bescheidenen Gießerei
Gegenstände für den täglichen Bedarf herge-
stellt. Mit der Erfindung eines ganz speziellen
Gießverfahrens für hydraulische Pumpen wurde

bereits seinerzeit ein großer technologischer Vor-
sprung erzielt. Nur wenigen ist bekannt, dass da-
mals der allererste elektrische Friseurstuhl der
Welt von Belmont gebaut wurde. Bald begann
man ölhydraulische Antriebe zu bauen, zuerst
auch für Friseurstühle und später für ärztliche
und zahnärztliche Patientenstühle. In den 50er
Jahren begann die Globalisierung von Belmont:
Niederlassungen wurden gegründet zuerst in den
USA, dann in ganz Amerika, seit den 60er Jahren
in Europa und heute sind wir in ca. 70 Ländern der
Welt vertreten. Die Takara Group beschäftigt ak-
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Im Zentrum steht der
Zahnarzt & seine Praxis
Eine der führenden Produktionsunternehmen in den Bereichen Dentalmedizinische Technik,Allgemeine
Medizintechnik, Hair & Beauty und Kosmetik ist die japanische Firma Takara Belmont Corp. Ihre zwei
Hauptquartiere befinden sich in Osaka und Tokyo. Tradition, Kundennähe und innovative Technologien
prägen das Bild. Yvonne Strankmüller, Redakteurin der Dentalzeitung, wollte mehr wissen und befragte
den Verkaufsleiter der „Belmont“ Takara Company Europe GmbH, Jens Rüdiger, zur Firmen-Geschichte,
Motivation und zukünftigen Plänen.

Jens Rüdiger,
Verkaufsleiter Dental.

Die Fabrik in Osaka
heute.
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tuell 2.470 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz
von 520 Millionen Euro.

Wie würden Sie Ihre Unternehmensphiloso-
phie beschreiben?

Wir haben immer nach dem besonderen Nutzen
für unsere Kunden gefragt. 

Für uns steht der Zahnarzt im Umgang mit sei-
nem Patienten im Mittelpunkt. Zu unserem Ver-
ständnis für eine optimale und entspannte Be-
handlung, bei der sich der Patient  wohl fühlt, ge-
hören auch eine vertrauensbildende  Kommuni-
kation zwischen Zahnarzt, Patient und Helferin.
Wir haben die Behandlungsmethoden eingehend
studiert und sind so in der Lage, Geräte anzubie-
ten, die Kommunikation und Verständnis fördern
und  damit auch eine Bindung des Patienten an die
Praxis unterstützen.

Mit Ihren Produktgruppen Dentalmedizini-
sche Technik, Allgemeine Medizintechnik, Hair &
Beauty und Kosmetik  haben Sie sich zu einem
führenden Produktionsunternehmen der Welt in
diesen Bereichen entwickelt. Wo liegen Ihre
Kernkompetenzen und für welche Bereiche se-
hen Sie zukünftig ein ähnlich hohes Wachstums-
potenzial?

Gesundheit und Wellness sind ganz urprüngli-
che Wünsche der Menschen. Wir bedienen mit
unseren Einrichtungen diesen Bereich und 
Belmont wird  mit immer größerem Interesse
nachgefragt. Die verschiedenen Produktlinien
haben sich jedoch auf den Weltmärkten ganz
unterschiedlich entwickelt. Wenn wir uns das Ge-
samtgeschäft von Belmont  anschauen, haben wir
in beiden Bereichen enorme Zuwächse gehabt.

Wir erwarten auch zukünftig hier stabiles und
ständiges Wachstum, weil diese Bereiche direkt

ANZEIGE

Die Entwicklung von
der Firmengründung
1921 ...

... bis heute. Das Ver-
waltungsgebäude in
Osaka.
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mit der Lebensfreude der Menschen zu tun haben.
Im Bereich Dental produzieren wir u.a. mehr als
17.000 Behandlungsplätze im Jahr, von denen
etwa 15 bis 20 % in Europa verkauft werden. Hier
wollen wir deutlich mehr Wachstum erzeugen.

Getreu Ihrem Motto „Qualität setzt sich durch“
bieten Sie im Bereich Dental hochwertige, robus-
te und zuverlässige Produkte. Wodurch unter-
scheiden Sie sich von anderen Anbietern?

Wir haben unseren Entwicklungsingenieuren
von Anfang an die Aufgabe gestellt, wertbestän-
dige Geräte zu konstruieren, übersichtlich und
einfach in der Handhabung, mit optimalem Kom-
fort für Zahnarzt, Patient und Helferin. Um ihre
Frage auch technisch zu beantworten, haben wir
alle Vorteile der robusten luftbetriebenen Steue-
rung mit denen einer komfortablen Bedienung
durch wenige elektronische Bauteile kombiniert.
Unsere bislang unübertroffene Ölhydraulik im
Patientenstuhl arbeitet absolut verschleißfrei,
schnell und leise. Die Langzeittests in unseren
Versuchslabors haben bewiesen, dass ölhyd-
raulische Pumpen wesentlich langlebiger sind,
als andere Antriebsverfahren, z. B.  Spindelan-
triebe. Deshalb können wir fünf Jahre Garantie
auf die Hydrauliken für alle unsere Patienten-
stühle gewähren. Der Slogan: „Belmont – wun-
derbar solide “ passt ausgezeichnet zu uns.

Welche Produkte standen am Anfang im Mittel-
punkt Ihres Produktportfolios und welche heute?
Gab es eine herausragende Entwicklung, die Ihre
Unternehmensgeschichte besonders stark beein-
flusst hat?

Wie schon gesagt, war am Anfang der Schwer-
punkt die Produktion von Patientenstühlen. Etwa
seit den 70er Jahren bieten wir komplette Behand-
lungseinrichtungen für Zahnarztpraxen an.

Wird es im dentalen Produktebereich in naher
Zukunft Neuheiten aus dem Hause Belmont geben? 

Wir haben im Juni dieses Jahres unseren neuen
Behandlungsplatz CLESTA II dem Fachhandel vor-
gestellt. CLESTA ist im Markt seit 1991 bekannt und
anerkannt für Stabilität und Funktionssicherheit.
Mit dem Neuen setzen wir die Erfolgsstory fort. Zum
Jahresende werden wir den CLESTA II auch in der
Cart-Version und als Peitschengerät anbieten kön-
nen. Weiterhin erwarten wir einen speziellen Pa-
tientenstuhl für die Prophylaxe und eine neue Ge-
neration von Röntgengeräten, sodass wir auch in
der digitalen Bilddarstellung noch präsenter wer-
den.

Wie erreichen Sie potenzielle Kunden – über
Messen, Kongresse, Werbung etc.? 

Da wir ausschließlich über den dentalmedizini-
schen Fachhandel liefern, wollen wir natürlich

beide, den Handel und den Zahnarzt erreichen.
Dazu unterhalten wir ein Info-Center in Frankfurt
und stellen natürlich auch auf den regionalen Fach-
und Infodentals aus. Unser Vertriebsgebiet geht
aber weit über Deutschland hinaus, von daher ist
auch die IDS in Köln alle zwei Jahre für uns eine sehr
wichtige Messe.

Auf welchen Service haben Ihre Kunden An-
spruch? An wen können sie sich wenden, wenn
sie Fragen haben oder Hilfe brauchen? 

Service ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, bei
dem wir unsere Vorteile eines mittelständigen
Unternehmens voll ausspielen können. Wir pfle-
gen ein enges persönliches Kundenverhältnis,
und wir sind mobil fast rund um die Uhr für alle
Fragen erreichbar. Wir reagieren schnell und un-
bürokratisch. Unser Service ist ein Komplettpaket
und umfasst die Beratung in unserem Info-Center
Frankfurt oder vor Ort beim Kunden, Verkäufer-
und Technikerschulungen bis hin zu after-sale-
Programmen. Wir geben unsere Produkte aber
nicht in X-beliebige Hände, sondern nur an aus-
gesuchte Fachhändler, die zuverlässig und mit un-
seren Geräten vertraut sind. Hierzu halten wir
zum Beispiel fünf- bis sechsmal im Jahr Kurse für
Depottechniker ab. 

In welcher Art und Weise bekommen Sie Feed-
back von Ihren Kunden? Fließen deren Erfahrun-
gen in die Entwicklung neuer Produkte ein?

Da wir auf sehr vielen Messen vertreten sind,
bekommen wir Feedback von unseren Kunden aus
ganz Deutschland und auch aus dem benachbar-
ten Ausland. Wir hören genau zu, analysieren in-
tern und nicht von ungefähr folgt unser neuer Be-
handlungsplatz CLESTA II einer Vielzahl von
Wünschen unserer Kunden, z.B. nach einer
schwenkbaren Speischale, einer digitalen Dreh-
zahlanzeige oder einer Composite-Schaltung für
die OP-Leuchte. 

Welche Visionen hat das Unternehmen  Takara
Belmont Corp.? Wo sehen Sie sich, sagen wir mal
in zehn Jahren? 

Der deutsche Dentalmarkt ist für einen auslän-
dischen Hersteller am schwersten zu erobern. Un-
sere Ziele sind ganz klar auf Wachstum gesteckt.
Als Hersteller, der seine Produkte auf der ganzen
Welt vertreibt, können wir natürlich auch auf Ver-
änderungen der Dentalmärkte schnell reagieren.
Unsere globalen Erfahrungen lassen uns ein Ge-
spür dafür entwickeln, was auch in Deutschland in
den nächsten zehn Jahren passieren wird. Wenn
wir diesen Weg weitergehen und als Schwerpunkt
unserer Strategie uns auch zukünftig konsequent
an den Wünschen unserer Kunden orientieren,
werden wir eine unentbehrliche Position auch in
Deutschland einnehmen können.

Kontakt:
Belmont Takara

Company Europe GmbH
Berner Straße 18

60437 Frankfurt / Main
Tel.: 0 69/50 68 78-0

Fax: 0 69/50 68 78-20
E-Mail: dental@takara-

belmont.de
www.takara-belmont.de


