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„Wir konnten große
Aufmerksamkeit erzeugen“
Jens Rüdiger, Leitung Marketing/Vertrieb

n Als einer der größten Global Player
im Dentalmarkt zeigten wir auch auf
der diesjährigen IDS Behandlungsplätze für den nationalen, aber auch
für den internationalen Markt. So
konnten einige neue Entwicklungen
und Studien große Aufmerksamkeit
erzeugen, genauso wie auch unser
neues sehr preisgünstiges Einsteigermodell CREDIA G1, das jetzt lieferbar
sein wird und sich z. B. sehr gut als
Behandlungsplatz für die Prophylaxe
eignet.
Hauptsächlich punkteten wir aber
auf der IDS mit unserem Bestseller
CLESTA II, mit der wir ausgereifte
und robuste Technik zu sehr günstigen Preisen anbieten können. Basis
des Erfolges ist die Kombination von
möglichst wenigen elektronischen Bauteilen für ergonomisches und komfortables Behandeln mit möglichst vielen pneumatischen Steuerungselementen. Das schafft Stabilität für
viele Jahre. Zudem punktet die Einheit durch ihr schlankes
Design und die verdeckten Schläuche. Unsere Kunden und
Fachhändler bestätigen uns immer wieder aufs Neue die
außergewöhnliche Stabilität und geringen Folgekosten.
Wir stellen auch in diesem Jahr erfreut fest, dass sich die IDS
mehr und mehr zu einer Verkaufsmesse entwickelt und wir mit
unseren Produkten und Leistungen immer mehr Zahnärzte von
der Belmont Qualität überzeugen können. Getreu dem Unternehmensmotto „Qualität setzt sich durch“ arbeiten unsere Ein-

heiten absolut verschleißfrei, schnell und leise und werden
damit dem Anspruch Belmonts an wertbeständige und einzigartige Produkte gerecht.
Für uns ist die IDS jedoch nicht nur eine Verkaufsplattform, sondern wir schätzen besonders auch den intensiven Austausch mit
unseren Kunden im Rahmen einer solchen Veranstaltung. Von
ihnen erhalten wir ein direktes Feedback sowie Impulse für zukünftige Produktentwicklungen und -verbesserungen – ein starker Mehrwert auf beiden Seiten, den wir nicht missen möchten.
Alles in allem sind wir mit dem Verlauf der IDS 2015 vollauf zufrieden und blicken auf einen erfolgreichen Auftragseingang
sowie eine sehr ertragreiche Messenacharbeit. 7
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