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n Das IDS-Highlight auf dem Belmont Messestand war unser
neuer Behandlungsplatz CP ONE Plus. Diese durchdachte
Einheit bietet eine sehr große Auswahl an Einstellungen. Mit
ihr lässt sich komfortabel im Zwei-, Vier- oder Sechs-Hand-
System behandeln. Aufgrund ihres abknickbaren Fußteils
kann der Zahnarzt Patientenberatungen auf Augenhöhe
durchführen. Der Arzttisch ist mit zwei verschiedenen Hal-
tern für Handstücke erhältlich, die autoklavierbar, horizontal
und vertikal verstellbar sind. Das Bedienfeld am Arzttisch
bietet vielfältige Funktionen mit einem intuitiven Eingabe-
feld und einem organischen EL-Display. Die Instrumenten-
halter am Assistenztisch sind ebenfalls autoklavierbar und
verstellbar.  

Typisch für Belmont ist die Einheit mit einem verschleiß-
resistenten, leisen und sehr komfortablen hydraulischen 
Antrieb ausgestattet. Auch die Kopfstütze wird hydraulisch 
bewegt. 

Ein besonderer Clou der CP ONE Plus ist eine rotierende
Speischale, die vom Patient sehr gut erreicht werden kann.
Der Sensor zur Befüllung des Wasserglases funktioniert bei
allen Materialien. Eine genaue Kontrolle über das Handstück
bietet der neue Fußschalter, der über Drücken und Drehen 
einer Scheibe bedient wird.  

Die neuen, innovativen Details der CP ONE Plus in Kombi-
nation mit dem optimierten hydraulischen Antrieb, mit dem
Belmont dem Patienten durch eine sanfte ruckfreie Lagerung
noch mehr Komfort bietet, haben für interessierte und be-
geisterte Nachfragen der Messebesucher und sehr vielen
Auftragseingängen geführt. Außerdem konnten wir unsere

neu entwickelte LED-Leuchte mit zehn LED-Modulen vorstel-
len. Sie hat eine Brennweite von 650 mm und eine Farbtem-
peratur von 5.000 Kelvin. Die Lichtintensität lässt sich von
4.000–28.000 Lux stufenlos regeln. Obwohl beide Geräte
noch Prototypen waren, war das Feedback überwältigend.

Wir haben an unserem Stand täglich erlebt, dass die IDS
2011 die besucherstärkste aller Zeiten war. Es kamen noch
mehr Besucher als in den vergangenen Jahren an unseren
Stand, und wir konnten sehr viele Fachgespräche führen.
Viele neue Kontakte hatten wir auch unserer Standposition
zu verdanken. Am Eingang von Halle 11.2 waren wir weithin
sichtbar, wurden leicht gefunden und konnten dadurch auch
zahlreiche Spontanbesuche verzeichnen. Die IDS 2011 war
für Belmont eine der besten IDS-Veranstaltungen über-
haupt, wir sind mehr als zufrieden mit dem Verlauf der Messe
und im Zuge dessen natürlich auch mit den Auftragseingän-
gen. 

Die IDS wandelt sich von einer reinen Informationsmesse
zu einer Kaufmesse, was natürlich auch für die Aussteller, die
sehr viel in ihren Messeauftritt investieren, sehr erfreulich
ist. 

Weitere Aufträge über die auf der Messe getätigten hinaus
erwarten wir als Ergebnis der geführten Gespräche. Es ist 
abzusehen, dass sich der Verlauf der IDS und der Launch un-
serer neuen Produkte positiv auf das Geschäftsjahr 2011 bei
Belmont auswirken wird. 

Als nächsten Schritt planen wir in Zusammenarbeit mit
unseren Fachhandelspartnern eine Hilfsaktion für notlei-
dende Kinder in Japan. Der Start soll kurzfristig erfolgen. 7
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