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n Auf der IDS konnten wir erfolgreich unsere neue Möbelli-
nie Ansoma mit gerader Blendenform präsentieren. Ansoma
kommt komplett ohne Griffe aus, die Schubladen öffnen sich
durch leichtes Antippen. Das gibt den Möbeln zum einen ein
aufgeräumtes Aussehen, zum Zweiten erleichtert diese 
Lösung die hygienische Reinigung der Fronten erheblich.
Für eine optimale Platzausnutzung lassen sich die Schubla-
den komplett ausziehen. Ansoma ist doppelwandig konstru-
iert und vorn und hinten mit einem zurückgesetzten Sockel-
bereich versehen. Unsere Kunden können zwischen ver-
schiedenen Arbeitsplatten auswählen. Ansoma ist mit 
HPL (Schichtstoff), Hi-Macs (Mineralwerkstoff), Silestone
(Quarzwerkstoff) oder Glas-Arbeitsplatten erhältlich. Wie
gewohnt stehen bei der Farbgestaltung von Ansoma ohne
Aufpreis 180 RAL-Farben zur Verfügung. Besonders die 
Öffnungsautomatik und das reduzierte Design von Ansoma
kamen bei den Messebesuchern sehr gut an. Auch die inter-
nationalen Fachbesucher, die wir an unserem Stand begrü-
ßen durften, zeigten großes Interesse an den Möbellösungen
aus Thüringen.

Ein weiteres Highlight bei uns am Stand war der neue Hy-
gieneschrank 2010. Die Front besteht aus einen Alurahmen
und satiniertem Glas, was dem Schrank ein zeitgemäßes
Aussehen gibt. Der Hygieneschrank 2010 lässt sich durch
eine Hochschwenktür mit stufenlosem Stopp öffnen. Blu-
motion-Aufsätze garantieren ein sanftes und leises Schlie-
ßen der Hochschwenktür. Die Ausstattung ist individuell
möglich und lässt sich mithilfe der Schiene zum Einhängen
von berührungslosem Desinfektionsmittel- und Seifen-

spendern sowie Becherspender und herausnehmbare Ein-
sätze für Papierhandtücher, Mundschutz und Einmalhand-
schuhe jederzeit verändern. 

Der Hygieneschrank 2010 ist in zwei verschiedenen Größen
erhältlich. Die kleine Variante misst 1.000 x 305 x 300 mm, die
größere 1.000 x 610 x 300 mm. In der größeren Version ist der
Hygieneschrank 2010 mit einem zusätzlichen Einlegeboden
für mehr Stauraum ausgestattet. Auch der Hygieneschrank
2010 kann auf das individuelle Praxisambiente abgestimmt
werden. Interessierte Zahnärzte können aus verschiedenen
Plexiglasfarben und Glasfarben ohne Aufpreis die passende
wählen. Der durchdachte Aufbau des Schrankes und die
Möglichkeit zur flexiblen und individuellen Gestaltung ern-
tete bei den Fachbesuchern großes Lob. Besonders gut kam
an, dass ein so funktionaler Schrank auch optisch überzeugt. 

Auf der IDS 2011 konnten wir an unserem Messestand
deutlich mehr Interessenten als noch vor zwei Jahren begrü-
ßen. Mir ist aufgefallen, dass die deutschen Zahnärzte wie-
der stärker bereit für Neuinvestitionen sind. Auch die aus-
ländischen Händler haben ein sehr starkes Interesse an
deutschen Produkte im Allgemeinen und an den Stahlmö-

beln von Le-iS im Speziellen gezeigt. Auf der
IDS 2011 haben wir wieder deutlich gespürt,
dass langlebige Stahlmöbel überall auf der
Welt geschätzt werden. Unser Motto „Flexibi-
lität in Form und Farbe“ ist in einer Zeit, in der
individuelle Lösungen immer stärker verlangt
werden, aktueller und gefragter denn je. 

Bis Ende August können unsere Kunden von fünf Prozent
Einführungsrabatt auf die neue Möbellinie Ansoma profi-
tieren. 7
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„Zahnärzte sind stärker bereit 
für Neuinvestitionen“

Monika Lehmann, Geschäftsführerin

5Monika Lehmann (2. von rechts)


