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� Wir hatten auf der diesjährigen IDS Highlights aus meh-

reren Produktbereichen. Im Bereich der 3-D-Volumen-

tomografie waren es der Accuitomo 170 mit einem FOV von

170 x 120 mm und dem ersten High-Resolution Mode. Ein

weiteres Verschieben der Grenze des Machbaren und hin

zu diagnostischer Sicherheit. Darüber hinaus haben wir

den Veraviewepocs 3De vorgestellt. Im Gegensatz zum

Accuitomo, der ein reiner Volumentomograf ist, handelt es

sich hier um ein Kombigerät mit OPG. Die Panoramaauf-

nahmen erfüllen die Anforderungen einer echten OPG-

Aufnahme.

Im Bereich der endodontischen Lö-

sungen haben wir Root-ZX mini mit

innovativer Präzision im schlanken

und schickem Design präsentiert. Der

„Kleine“ kam gut an, allein auf der IDS

haben wir Aufträge im oberen drei-

stelligen Stückzahl-Bereich ent-

gegengenommen. Die Markteinfüh-

rungsaktion mit erweiterter Garantie

ist angekommen. Wir haben auch

eine neue Behandlungseinheit als

„Preview“ präsentiert. „Signo Tref-

fert“ trägt die Linienführung von „Por-

sche Design“ und wird offiziell ab der

zweiten Jahreshälfte verfügbar sein.

Im Segment Hand- und Winkel-

stücke haben wir eine Turbine mit 45-

Grad-Kopf präsentiert. Sie ermöglicht

Präparationen, die mit herkömm-

lichen Turbinen nicht oder nur sehr

schwer möglich sind.

Die IDS 2009 hat bei uns einen sehr

erfreulichen Eindruck hinterlassen!

Trotz der Wirtschaftskrise war das

Interesse auf der IDS extrem stark. Die

Aufmerksamkeit war etwas verlagert,

weg von dem reinen „Austausch“ von

Produkten, hin zu innovativen Lösun-

gen. Wir haben davon profitiert. Die

Statistik der Messe spricht für sich. 

Bezüglich der weiteren Entwick-

lung unseres Unternehmens gehen

wir für das Jahr 2009 von einem leicht

abgeschwächten Wachstum aus. 

Nachdem wir im Jahr 2008 den Umsatz in Europa um 25 %

steigern konnten, wäre es vermessen, unter solchen wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen ein ähnliches Wachstum

zu planen. Qualität setzt sich mehr und mehr durch, als ja-

panisches Unternehmen sind wir hier traditionell gut aufge-

stellt. 

Unsere Messeaktion IDS mit der verlängerten 5-Jahres-

Garantie und attraktivem Preisvorteil für Groß- und Klein-

geräte läuft noch bis Ende Juni. Wir haben diese bewusst

mittelfristig angelegt, da es sich ja nicht um Spontankäufe

handelt. �

J. Morita

„Trotz der Wirtschaftskrise 
war das Interesse auf der IDS 

extrem stark“
Jürgen-Richard Fleer, General Manager


