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� Ritter konnte zur IDS 2009 in Köln gleich

ein ganzes Feuerwerk mit Neuheiten präsen-

tieren. Nahezu alle Behandlungseinheiten

der Contact-Linie haben neue Funktionen er-

halten und es wurde eine neue Behandlungs-

einheit im unteren Preisbereich vorgestellt:

die Ritter Contact Lite ECO. Die Produkte der

Ritter America Behandlungseinheiten wur-

den im neuen Design präsentiert. Erstaunli-

cherweise war auch bei diesen sehr einfa-

chen, mechanisch-luftgesteuerten  Behand-

lungseinheiten,  die in Deutschland noch nicht

angeboten werden können, das Interesse

auch von inländischen Zahnärzten sehr groß. 

Herausragend war das Interesse an den

täglichen Live-Bleaching-Vorführungen der

neuen Ritter Bleaching-Systeme, die die Be-

sucher auch parallel per Kamera über einen

großen Flatscreen am Stand verfolgen konn-

ten. Innerhalb von 10 Minuten konnten hier bei verschie-

denen Probanden mit dem Bleachingsystem RitterRed

durch eine kombinierte Gel-/Volllaserbehandlung (ohne

LEDs) bis zu fünf Zahnfarben eindrucksvoll heller gestal-

tet werden. Erweitert wurde das Produktportfolio der Rit-

ter Concept GmbH und Ritter America um Kompressoren,

Absauganlagen und Autoklaven, die nicht nur ungewöhn-

lich gut aussahen, sondern reges Besucherinteresse auf

sich zogen.

Mit Ritter Imaging wurden erstmalig  hochwertige Rönt-

genprodukte, vom 3-D-CT, digitalem OPG, digitalem OPG

mit Ceph, intraorale Röntgengeräte, Handheld Röntgen-

geräte, DICOM/PACS-Software bis zu digita-

len Röntgensensoren, angeboten. Alles in al-

lem konnten sich unsere Besucher auf der

diesjährigen IDS bei einem frischen Glas

Kölsch auf  viele Innovationen freuen. 

Wir hatten den Eindruck, dass die Besu-

cherzahl in der Frequenz und Qualität im Ver-

gleich zur letzten IDS 2007 zugenommen hat

und sind mit der Veranstaltung und dem Um-

feld Köln sehr zufrieden.

Wie immer war die IDS für uns die

wichtigste Veranstaltung, auf der wir viele

neue Kontakte zu internationalen Händlern

aufbauen, aber auch bestehende Kontakte

stärken konnten. Die künftige Entwicklung

des Gesamtmarktes für unsere Produkte

schätzen wir sehr positiv ein, da wir als flexi-

bles und schnell reagierendes Unternehmen

mit unserer vielseitigen Produktpalette sehr

gut aufgestellt sind. �

Ritter Concept GmbH

„Die Besucherzahl hat in Frequenz 
und Qualität im Vergleich 

zur IDS 2007 zugenommen“
Werner Schmitz, Geschäftsführer


