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Auf der Basis der ersten CLESTA Sys-
teme von 1991 sind die neue Generation
der Belmont Takara Behandlungsgeräte
weiter perfektioniert worden und überzeu-
gen durch ihre hohe Stabilität und Lebens-
dauer.

Der Erfolg von CLESTA beruht auf dem 
nahezu unverwüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei Gewichtsbe-
schränkungen kennt und maximale Be-
triebssicherheit gewährleistet.Leise,ruck-
freie Bewegungsabläufe stehen dabei für
Wohlbefinden und entspanntes Behan-
deln. Die wichtigsten Schaltelemente der

CLESTA II werden pneumatisch angesteu-
ert, wobei elektronische Bauteile auf das
Notwendige reduziert bleiben. Äußerlich
besticht der Behandlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glatten und leicht
zu reinigenden Flächen sowie die Vielzahl
an Ausstattungsmöglichkeiten machen ihn

sehr wartungsfreundlich. Zur Wahl
stehen neben voll integrierbaren
Intraoralkameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder kollektor-
lose Elektromotore sowie Entkei-
mungssysteme. Eine digitale Funk-
tions- und Drehzahlanzeige sowie
eine schwenkbare Speischale für
den Patienten runden das Angebot
für die CLESTA II ab. Der Zahnarzt
kann zwischen den CLESTA II-Mo-
dellen Holder mit großem Ablage-
tisch, Schwingbügel, fahrbarem
Cart oder jetzt neu die Kombination
mit Knickstuhl und neuer boden-
montierter Speifontäne wählen.

Auch Linkshänder erhalten mit CLESTA II
ihre spezielle Unit.Damit passt sich die Se-
rie nicht nur allen individuellen Behand-
lungskonzepten an, sondern findet auch in
allen Räumen Platz. 17.000 Zahnärzte aus
aller Welt entscheiden sich jedes Jahr für
Behandlungsplätze von Belmont.
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�CLESTA II – hohe Stabilität und Lebensdauer.

Mit einem globalen Netzwerk von autori-
sierten Händlern und Kunden in mehr als 100
Ländern zählt A-dec zu dem weltweit größten
Herstellern von Dentalgeräten. In den Märk-
ten USA, Großbritannien,Australien und wei-
teren europäischen Ländern ist A-dec Markt-
führer. A-dec entwirft, baut und vermarktet
vieles von dem,was Sie im zahnärztlichen Be-
handlungszimmer vorfinden – Behandlungs-
stühle, Hocker, Arztelemente, OP-Leuchten,
Schränke, Handstücke sowie ein umfangrei-
ches Zubehörsortiment.

A-dec’s Hauptaugenmerk ist es, innova-
tive Geräte zu entwerfen,welche es dem Arzt
ermöglichen, ergonomischer und effizienter
zu behandeln – eine Mission, auf welcher die
Firma sich seit ihrer Gründung vor über 40
Jahren befindet. A-dec wurde im Jahr 1964
von Ken und Joan Austin gegründet, um den
Bedürfnissen nach einer Dentalabsaugung
nachzukommen, herbeigeführt durch den

Abbruch der Behandlung im Sitzen. Ken, ein
Maschinenbauingenieur, und Joan, eine 
raffinierte Geschäftsfrau, machten schnell
Fortschritte und entwickelten bald das welt-
weit erste mobile Cart und ein pneumatisches
Steuerblocksystem, welches heute die Basis
der meisten gängigen Arztelemente darstellt.

Der Hauptsitz mit über 1.000 Mitarbei-
tern und gleichermaßen das einzige Werk von

A-dec befindet sich im Bundesstaat
Oregon an der Westküste der USA.Von
hier aus werden die A-dec Produkte 
in 106 Länder der Welt verteilt. A-dec 
ist ein Familienunternehmen und Ken
und Joan sind nach wie vor ein fester
Bestandteil der Firma. Sie fördern
nicht nur einen hochqualitativen An-
satz in der Entwicklung von Dentalge-
räten, sondern auch ein positives Ar-
beitsumfeld für ihre Mitarbeiter. Mehr
als einmal wurde A-dec als einer der
beliebtesten und fairsten Arbeitgeber
in Oregon ausgezeichnet.

Ganz oben auf der Liste der Attri-
bute, welche A-dec Kunden schätzen,
steht der Kundenservice. Aus gutem
Grund – bei A-dec reicht das Service-

konzept sehr viel weiter als das, was andere
Firmen zu bieten bereit sind.

Menschen! Letztendlich sind es Men-
schen, welche die Ergebnisse liefern. Nicht
nur Führungskräfte mit Pioniergeist und en-
gagierte Mitarbeiter daheim und in den 106
weiteren Ländern, insbesondere auch die
Kunden, deren Bedürfnisse die Basis für das
Schaffen von A-dec darstellen.
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