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� Unsere Behandlungsplätze stehen natürlich im
Fokus. Aber insbesondere zählt bei A-dec die Aus-
wahlmöglichkeit. Das heißt, wir sind in der Lage,
die Arbeitsmittel des Zahnarztes so zu gestalten,
wie er sie persönlich haben möchte. Das bedeutet
Flexibilität in der Anordnung von Stuhl und Helfe-
rinneninstrumenten. 
Wir bieten Auswahlmöglichkeiten individuell
maßgeschneidert für den Zahnarzt. Besonders
hervorheben möchten wir unser Ergonomiekon-
zept 12-Uhr. Bei diesem Konzept trennt man den
Bereich Patient vom Bereich Medizin, sodass der
Patient nicht mit den medizinischen Apparaten in
Berührung kommt. Man hat praktisch eine Gast-

und eine Behandlerzone. Dieses Konzept eignet
sich hervorragend zur Angstreduzierung. Auf der
anderen Seite bietet es die ideale Plattform, um mit
Tubs und Trays zu arbeiten, was mit Sicherheit die
Zukunft in der dentalen Medizin sein wird. Das
Zwölf-Uhr-Konzept steht immer im Zusammen-
hang mit dem laut Patienten und Anwendern be-
quemsten Behandlungsstuhl A-dec 500. Flexibi-
lität, individuell angepasst an die Bedürfnisse des
Behandlers – das ist unser Motto.  Wir konnten eine
sehr positive Resonanz der Fachbesucher auf das
Zwölf-Uhr-Konzept und unsere Produkte verzeich-
nen. Die Besucher waren sehr überrascht, dass sie
nicht so behandeln müssen, wie das Gerät gebaut

ist, sondern man die Kompo-
nenten unterschiedlich an-
ordnen kann, so wie man es
gern hätte. Jeder, der unse-
ren Messestand besucht hat,
hat sich sehr positiv zu unse-
rem Auftritt geäußert. All
unsere Kunden waren sehr
beeindruckt. 
Unser Stand war so gut be-
sucht, dass leider gar keine
Zeit war, etwas anderes an-
zuschauen.
In den kommenden Monaten
werden wir jede Menge
Interessenten nachbearbei-
ten. Die Anschaffung der
Stühle fällt nicht immer mit
der IDS zusammen, sondern
streckt sich bis weit ins
nächste Jahr hinein. Nach
dem Erfolg, den wir auf der
IDS damit hatten, werden
wir unser Zwölf-Uhr-Kon-
zept natürlich auch auf den
Fachdentals präsentieren,
um den Zahnärzten, die
nicht nach Köln kommen
konnten, auch die Gelegen-
heit zu geben, das Konzept
kennenzulernen. �
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„Unsere Kunden 
waren sehr 

beeindruckt.“
Gerd Henn, Territory Manager Western Europe


