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Belmont setzt die CLESTA Erfolgsstory
mit einer völlig neuen Generation von Den-
tal-Systemen fort.

CLESTA Systeme gibt es bereits seit
1988. Sie haben sich seither zu den am
meisten verkauften Belmont Behandlungs-
geräten auf dem deutschen Dentalmarkt
entwickelt.

Basis des Erfolges ist die einzigartige
Kombination von wenigen elektronischen
Bauteilen für ergonomisches und komfor-
tables Behandeln und von pneumatischen
Steuerungselementen für langjährige Sta-
bilität.

Der Patientenstuhl CLESTA II ist mit
dem seit Jahrzehnten bewährten ölhydrau-

lischen Antrieb ausgestattet. Die Vorteile
sind: Absolut verschleißfreie, schnelle und
leise Bewegungsabläufe. Zudem hohe Be-
triebssicherheit, weshalb Belmont fünf
Jahre Garantie auf seine Hydraulik geben
kann.

Insgesamt betrachtet zeigt das
schlanke Design mit der verdeckten
Schlauchführung einen Behandlungsplatz

aus einem Guss, der ohne überflüs-
sige Technik auskommt. Stattdes-
sen gibt es den CLESTA II mit der in-
dividuellen Wunschausstattung des
Zahnarztes zu einem sehr interes-
santen Anschaffungspreis, verbun-
den mit den schon markentypischen
einmalig niedrigen Folgekosten.

Zur Auswahl stehen z.B. in-
tegrierte Intraoralkameras, LCD-
Monitore mit Halterungen,Mikromo-
toren und ZEGs verschiedener Her-
steller oder die spezielle Anpassung
der Speifontäne an das vorhandene
Absaugsystem.Auch die Einbindung
in das Netzwerk der Praxis gehört

zum Selbstverständnis von Belmont.
Der CLESTA II entspricht  allen gesetz-

lichen Anforderungen und Zulassungsbe-
stimmungen.

Ebenso wie die CLESTA-Systeme seit
1988 wird die neue Generation über viele
Jahre hinweg unverwüstlich ihre Funktion
erfüllen. Nicht umsonst heißt es:Aus Tradi-
tion Belmont – seit mehr als 85 Jahren.
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CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt.

Der a-dec 500 Behandlungsplatz ist das
Zusammenspiel von 40-jähriger Erfahrung
im Bau von Behandlungsplätzen und den An-
forderungen an verbesserten Komfort für Be-
handler und Patienten.

Die Optimierung des Zugangs des Be-
handlers zum Patienten, bei gleichzeitiger
Verbesserung des Patientenkomforts, ist
eine Herausforderung für alle Hersteller von
Behandlungseinheiten. Die schmale Kopf-
stütze des Behandlungsstuhls und seine ex-
trem dünne Rückenlehne geben dem Bedie-
ner mehr Beinfreiheit unter dem Behand-
lungsstuhl, sodass der Behandlungsstuhl
extrem niedrig gestellt und der Zahnarzt we-
sentlich bequemer arbeiten kann. Eine vir- tuelle Drehachse sorgt dafür,dass der Patient

beim Bewegen von Sitz- und Rückenlehne
die Sitzposition nicht zu verändern braucht.
Die innovative Kopfstütze bewegt sich beim
Neigen des Behandlungsstuhles mit dem
Patienten. Kombiniert mit einem sanften
Start- und Stoppmechanismus entstand ein
Behandlungsstuhl mit den gleichmäßigsten
Bewegungen, die jemals von a-dec entwi-
ckelt wurden.

Die Arztelemente von a-dec 500,
die es wahlweise mit frei hängenden
Schläuchen oder als Schwingen-Ge-
rät gibt, sind für die Integration von
modernen Technologien bestens
vorbereitet. Es können Module für
eine intraorale Kamera, zwei elektri-
sche Mikromotoren, ein Zahn-
steinentferner und eine Polymerisa-
tionslampe untergebracht werden.
Das Arztelement ist mit den Bausät-
zen der meisten Hersteller kompati-
bel.

Unabhängig, ob diese Optionen
genutzt oder ob ausschließlich luft-

betriebene Instrumente eingesetzt werden,
ist a-dec 500 durch die bewährte Luftsteue-
rung ein Gerät in bester a-dec Tradition, d.h.
zuverlässig, langlebig und wartungsarm.
Diese Tradition hat a-dec zu dem Unterneh-
men gemacht,welches weltweit die meisten
Behandlungsplätze verkauft. In über 100
Ländern der Welt werden diese eingesetzt
und mit zunehmendem Bekanntheitsgrad
steigt auch die Nachfrage in Deutschland.

BEHANDLUNGSEINHEIT A-DEC 500 KENNZIFFER 0902

US DENTAL GMBH

Equipment Division

Ernst-Simon-Str. 12

72072 Tübingen

Tel.: 0 70 71/76 06 88

Fax: 0 70 71/76 06 99

E-Mail: info@us-dental.de

www.us-dental.de

 a-dec 500 vereint modernes Design und Funktionalität.


