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„WIR FEIERN  
130.  FIRMENJUBILÄUM“

Werner Schmitz, Inhaber und Geschäftsführer

Ritter Concept GmbH

Das Allerwichtigste vorab: Es gab – von 
Herzen – etwas zu feiern. Ritter bestreitet 
dieses Jahr sein 130. Firmenjubiläum und 
unser Messestand war im Industrial-Style 
der 20er-Jahre aufgezogen, da Ritter in 
dieser Zeit geboren wurde.

Unser absolutes Highlight war unbe-
stritten wieder unser Klassiker: die Be-
handlungseinheit Contact World auf Basis 
unserer drei Varianten mit verschiedenen 
Arztelementen (hängende Schläuche, 
Schwingbügelsystem oder mit dem mo-
bilen Cart). Das klassische und klare De-
sign, kombiniert mit dem hervorragen-

dem Preis-Leistungs-Verhältnis, ist bei  
den Zahnärzten erneut gut angekom-
men, da eine Ritter-Einheit den Zahn-
ärzten ein leichtes Handling und auf den 
Nutzen reduzierte Elektronik mit stabilen 
Metallkomponenten bieten kann.

Das auf dem Stand ausgestellte FEDDZ 
E-Bike, dessen Produktion auch in Bibe-
rach an der Riß beheimatet ist, war eben-
falls ein großartiger Publikumsmagnet  
auf unserem Stand. Es erinnert an ein 
 historisches Motorrad, was hervorragend 
zum Konzept passte.

Die IDS eignet sich immer sehr gut, um 
Meinungen über neue Produkte einzu-
holen. So war das Feedback zur neuen 
 Behandlungseinheit Ultimate Comfort 
durchweg positiv und sehr aufschluss-
reich. Alles in allem konnten sich unsere 
Besucher auf der diesjährigen IDS bei 
einem frischen Glas Kölsch an einem 
regen Informationsaustausch erfreuen.

IDS und Köln war für uns – speziell die-
ses Jahr – ein wichtiges und tolles Ereignis. 
Es war ein bisschen so wie das Wetter: 
eine gigantische Frühlingswoche mit vie-
len neuen Kontakten, sehr guten Ergeb-
nissen und Perspektiven, angefangen von 
neuen Händlern bis hin zu sehr guten kon-
kreten Aufträgen. Die künftige Entwick-
lung des Gesamtmarktes für unsere Pro-
dukte schätzen wir sehr positiv ein, da  
wir als inhabergeführte Dentalmanufaktur 
mit unserer bewährten Produktpalette 
unseren Fokus auf Kundenbetreuung und 
Individualisierung legen. 

Weiterhin hat das Implantatgeschäft 
hervorragende Aussichten für die kom-
menden Jahre. Wir werden diesen Ge-
schäftszweig stetig weiter ausbauen. Wir 
haben festgestellt, dass die Nachfrage 
nach Ritter-Behandlungseinheiten auch 
in Deutschland stark anzieht. Wir freuen 
uns auf die Zukunft.


