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� Wir haben in diesem Jahr zwei Neuheiten auf
der IDS präsentiert. Das ist zum einen die er-
weiterte Version unseres gut verkauften Clesta II.
Dieser Behandlungsplatz hat den Vorteil, dass er
auch für behinderte und ältere Menschen, für Kin-
der sowie für Schwangere geeignet ist. Dieser
Stuhl ist mit einer Elektrokopfstütze ausgestattet
und natürlich wahlweise mit manuell verstellba-
rer Kopfstütze verfügbar. 
Eine weitere Neuheit sind drei Lampen, die auf der
Deckenschiene montiert sind, und dazu noch zwei
seitliche Lampen auf derselben Schiene. So kön-
nen kleine chirurgische Eingriffe und Implantat-
behandlungen bei idealem Licht schattenlos
durchgeführt werden. Unsere Philosophie ist,

dass alle Produkte mit einem Ölhydraulik-System
ausgestattet sind. Im Gegensatz zu den herkömm-
lichen Spindel-Elektromotoren weisen Ölhydrau-
lik-Systeme keinen Verschleiß auf und sind da-
durch extrem langlebig. Deshalb können wir für
den Stuhl fünf Jahre und auf Einheiten zwei Jahre
Garantie geben.
Wir konnten von Anfang an sehr gute Besucher-
zahlen verzeichnen. Die Fachbesucher waren sehr
anspruchsvoll, worauf wir sehr gut vorbereitet wa-
ren: Wir haben versucht, die Trends Multimedia
und Digitalisierung in den Arbeitsplatz zu integ-
rieren, um die gewachsenen Anforderungen und
Ansprüche zu erfüllen.
Unser Stand direkt an der Rolltreppe hat uns einen

guten Einblick in die Be-
suchermassen gegeben
und wir können sagen,
dass der Andrang sehr
groß war. Insgesamt war
die Vorbereitung der
Messe sowie deren Ver-
lauf vom ersten Tag an äu-
ßerst zufriedenstellend.
Jetzt werden wir der Bitte
vieler Fachbesucher nach
weiteren Informationen
und Beratungen nach-
kommen und alle ge-
knüpften Kontakte aufar-
beiten. Die neuen Pro-
dukte werden etwa ab
Sommer erhältlich sein.
Aber auch für die laufen-
den Produkte, die sehr er-
folgreich sind, werden wir
die Marketingmaßnah-
men und den Verkauf or-
ganisieren. Besonders
gefallen hat mir das hohe
Niveau der Messe, das
heißt, wie und was die an-
deren Aussteller den an-
spruchsvollen Fachbesu-
chern präsentierten. �

Belmont Takara

„Solide 
Langlebigkeit.“
Shinzo Nakamura, Geschäftsführer


