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Auf der Basis der ersten Clesta-Systeme
von 1991 ist die neue Generation der Bel-
mont Takara Behandlungsgeräte weiter per-
fektioniert worden und überzeugen durch
ihre hohe Stabilität und Lebensdauer.

Hydraulische Antriebssysteme als 
Erfolgsgarantie

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 Behandeln.
Die wichtigsten Schaltelemente der Clesta II
werden pneumatisch angesteuert, wobei

elektronische Bauteile auf das Notwendige
reduziert bleiben.

Perfekt ausgestattet
Äußerlich besticht der Behandlungs-

platz durch ein schlankes Design.Seine glat-

ten und leicht zu reinigenden Flä-
chen sowie die Vielzahl an Aus-
stattungsmöglichkeiten machen
ihn sehr wartungsfreundlich. Zur
Wahl stehen neben voll integrier-
baren Intraoralkameras auch
Flachbildschirme, kollektor- oder
kollektorlose Elektromotore sowie
Entkeimungssysteme. Eine digi-
tale Funktions- und Drehzahlan-
zeige sowie eine schwenkbare
Speischale für den Patienten run-
den das Angebot für die Clesta II ab.
Der Zahnarzt kann zwischen den
Clesta II-Modellen Holder mit gro-
ßem Ablagetisch, Schwingbügel,
fahrbarem Cart oder jetzt neu die
Kombination mit Knickstuhl und
neuer bodenmontierter Speifon-
täne wählen.Auch Linkshänder er-
halten mit Clesta II ihre spezielle

Unit. Damit passt sich die Serie nicht nur al-
len individuellen Behandlungskonzepten 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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�Verlässlichkeit und höchste Qualität – Die Behandlungseinheit 
Clesta II überzeugt in jeder Lage mit Stabilität und Lebensdauer.

A-dec,weltweit die Nr.1 unter den Her-
stellern von dentalen Behandlungseinhei-
ten, hält vielerlei Lösungen bereit, um die
ideale Praxis zu gestalten.Lösungen,die Ih-
nen und Ihrem Team helfen,Patienten ergo-
nomischer und effizienter zu behandeln;
Lösungen, welche die neuesten Technolo-
gien für modernste Zahnmedizin aufneh-
men und integrieren. Lösungen von solch
manifester Qualität und elegantem Design,
dass sie Bände über Ihren exzellenten Be-
handlungsservice gleichermaßen zu Pa-
tienten und Kollegen sprechen.

Die Gelegenheit, eine tatsächliche Ver-
besserung der Praxisgestaltung in Hinsicht
auf erhöhte Effizienz und verbesserte Ergo-
nomie herbeizuführen, ergibt sich nicht

allzu oft und erfordert manchmal auch,dass
man bereit ist, umzudenken und Entschei-
dungen für ein verbessertes Arbeitsumfeld
und eine Verringerung arbeitsbedingter Be-

lastungen frei von Konven-
tionen zu treffen.

Dreiviertel aller Zahn-
ärzte sind im Laufe ihrer Kar-
riere von Rückenschmerzen
betroffen,gleichermaßen die
häufigste Ursache für ein
frühzeitiges, unfreiwilliges
Ende der Zahnarztkarriere.
Nur wahres vierhändiges
Arbeiten kann eine nen-
nenswerte Verringerung
dieser Beschwerden ga-
rantieren.A-dec hat auf Sie
gehört und das „12 o’-
clock“, das Arztelement in
der 12-Uhr-Position, als
einziger Hersteller in die-
ser Form im Programm.

Fahren Sie es einmal Probe und Sie werden
feststellen, dass Sie sich mit A-dec auf 
der Überholspur in Sachen Ergonomie und
Arbeitskomfort befinden.
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�Ergonomisch und effizient mit der 12-Uhr-Postion.


