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Im Jahr 1931 wurde die Emaille-Gusstechnik von
Belmont erstmals zur Produktion von Friseurstühlen
eingesetzt. Das war eine für die damalige Zeit revolu-
tionäre Technik. Die Qualität der Pro-
dukte wurde danach ständig opti-
miert. Man strebte im Hause Belmont
kontinuierlich nach neuen Entwick-
lungen und Ideen. So gelang es dem
Unternehmen im Jahr 1962 den ersten
elektrisch betriebenen Hydraulik-
Friseurstuhl der Welt herzustellen.
Mit dem gleichen Antrieb wurden
bald auch Produkte für die Zahnme-
dizin entwickelt und produziert. Mit guten Produkten
und durch unternehmerischen Weitblick gelang es Bel-
mont sehr früh, sich auf dem Weltmarkt zu etablieren.
Bereits 1956 wurde die Niederlassung in New York ge-

gründet und in den 60er Jahren kamen weitere Stand-
orte in den USA, in Canada, Europa, Korea, China, Tai-
wan, Singapore und in Südamerika hinzu. Seit 1969 ist

Belmont Takara Co. Europe GmbH in
Deutschland,Frankfurt am Main, ansäs-
sig. Produktionsstätten, Verkaufsstand-
orte und Ausstellungsräume gibt es auf
der ganzen Welt, wie z.B. in London,
Frankfurt am Main, Paris, New York, Chi-
cago, Los Angeles, New Jersey, Dallas
oder São Paulo u. v. m. 

Neben den Produktgruppen allge-
meine Medizintechnik, Hair & Beauty

und Kosmetik avancierte das Marktsegment Dental
zum zweitgrößten Hersteller für Behandlungsplätze in
der Welt. Maßgebliche Faktoren für den Erfolg des
Unternehmens sind zum einen Innovation, Qualität,
Design und zum anderen engagierte Mitarbeiter. Dabei
steht der Kunde  immer im Mittelpunkt des Handelns. 

Belmont bietet hochwertige, robuste und zuverläs-
sige Produkte, kurz gesagt: solide Technik. Die Behand-
lungsplätze werden pneumatisch gesteuert. Die Steu-
erung aller Instrumente, der Luft- und Wasserwege,
der Gerätetragarme und der Fußschalter erfolgt durch
Pneumatikventile, die robust und nahezu unverwüst-
lich sind. Dem Zahnarzt stehen Luft- oder Elektromoto-
ren, Piezon-Ultraschallgeräte und Lichtinstrumente
nach Wunsch sowie alle üblichen Vorwahl- und Spei-
cherprogramme für eine komfortable Behandlung zur
Verfügung. Selbstverständlich hat er auch die Möglich-
keit, Intraoralkamera-Systeme mit den dazugehörigen
Monitoren vollständig zu integrieren oder die Einhei-
ten mit den vorhandenen Rechnern in der Praxis ver-
netzen zu lassen. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass alle Patienten-
stühle durch eine einzigartige Ölhydraulik angetrieben
werden. Diese arbeitet leise, schnell, absolut ver-
schleißfrei und zuverlässig. Warum sonst wird aus-

Firmenporträt

Qualität und 
Kompetenz aus Japan
Die Firma Belmont wurde 1921 in Japans Wirtschaftsmetropole Osaka gegründet und blickt damit mitt-
lerweile auf eine über achtzigjährige Tradition zurück. Die Firmengeschichte begann mit einer kleinen
Gießerei zur Herstellung von einfachen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Das Motto: „Qualität
setzt sich durch“ hat wesentlich zum dauerhaften Erfolg des Unternehmens beigetragen.
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Die Firma Belmont
präsentiert sich, wie

hier in Leipzig,
auf den regionalen 

Fachdentalmessen.

„Faktoren für den
Erfolg sind Innova-

tion, Qualität,
Design und enga-
gierte Mitarbeiter.“


