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Sirona Dental Systems hat mit TENEO eine
komplett neue Behandlungseinheit für die
Zahnarztpraxis vorgestellt. Sie verbindet zu-
kunftsweisende Technologien mit größtem
Komfort für Behandler und Patienten und lässt
sich dabei spielend einfach bedienen.

Die Steuerung des Behandlungssystems
erfolgt über die intuitive Bedienoberfläche 
EasyTouch, die bei jeder Behandlung nur die
Funktionen anzeigt, die der Zahnarzt gerade
braucht.

TENEO ist ein wirklicher Mittelpunkt für
die dentale Praxis, denn alle Behandlungs-
schritte inklusive der Patientenkommunika-
tion können in einem optimierten Workflow
direkt an der Einheit ausgeführt und gesteu-
ert werden. TENEO bietet die Option, ver-
schiedene Instrumente wie Endodontie- und
Implantologiemotoren in die Behandlungs-
einheit zu integrieren und dadurch den Platz zu sparen, den ein Tischgerät in Anspruch

nimmt.Aus vier frei kombinierbaren Vorteils-
paketen können sich Zahnärzte TENEO so
zusammenstellen,wie es ihren individuellen
Anforderungen am besten entspricht. Dabei
ermöglicht eine Ethernet-Schnittstelle das
Nachrüsten künftiger technologischer Ent-
wicklungen und die Installation von Soft-
ware-Updates. Auch beim Service bietet 

TENEO eine praktische Neuerung:
Eine Fehleranalyse  ist per Ferndi-
agnose möglich.

„Mit TENEO leiten wir einen
Generationswechsel in unseren
Behandlungseinheiten ein, ohne
auf bewährte Konzepte zu verzich-
ten.Das Vertrauen unserer Kunden
beruht auf den Erfolgsfaktoren un-
serer Einheiten wie außergewöhn-
liche Bedienfreundlichkeit, Lang-
lebigkeit und zeitloses Design.
TENEO erfüllt wie seine Vorgänger
all diese Kriterien und bietet darü-
ber hinaus Zukunftssicherheit auf
Basis von State-of-the-Art-Tech-
nologien. Unsere Kunden werden
auch TENEO zu Recht ihr Vertrauen
schenken“, so Michael Geil, Leiter

des Geschäftsbereichs Behandlungsein-
heiten bei Sirona. Das breite Fachpublikum
kann TENEO auf den Fachdental-Ausstel-
lungen erleben. Zu den Messen hat Sirona
auf seiner Website ein Gewinnspiel gestar-
tet (www.sirona.de/TENEO). Zahnärzte ha-
ben die Chance, den neuen Arbeitsstuhl
HUGO zu gewinnen,der ergonomisches Sit-
zen fördert.
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SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH

Fabrikstraße 31

64625 Bensheim

Tel.: 0180/1 88 99 00

Fax: 0180/5 54 46 64

E-Mail: contact@sirona.com
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Mit dem Hygieneschrank 1000 hat Le-iS
Stahlmöbel einen Einrichtungsgegenstand
entwickelt, der in Funktion, Ergonomie, De-

sign und nicht zuletzt im Preis überzeugt. Der
Hygieneschrank 1000 ist ausgestattet mit Pa-
pierhandtüchern, Mundschutz, Einmalhand-
schuhen, schwenkbarem sowie abnehmba-
rem Becherspender und sensorgesteuerten
Desinfektions- und Seifenspendern. Dieses
wesentliche Hygienezubehör lässt sich be-
quem durch den Boden des Schrankes ent-
nehmen, alle Teile sind sinnvoll angeordnet,
was die Arbeitsabläufe in der Praxis entschei-
dend optimiert und vereinfacht.

Neu ist die Hochschwenktür für die Öff-
nung des Schrankes. Sie lässt sich platzspa-
rend öffnen,ohne in Konflikt mit anderen Hän-
geschränken zu kommen. Die Liebe zum De-
tail zeigt sich bei dem Hygieneschrank 1000
im stufenlosen Stopp und den Blumotion-Auf-
sätzen für lautloses Schließen.

Die Front besteht auch aus einem Alurah-
men mit satiniertem Glas. Der Hygiene-
schrank 1000 passt mit diesem neutral-
schlichten, aber eleganten Design sehr gut in
jede Praxis. Individuelle Akzente können Sie
bei der Farbe des Korpus und der Einlegebö-
den setzen: Wie bei jedem unserer Produkte
bieten wir Ihnen bei der Farbgestaltung die
freie Wahl zwischen allen RAL-Farben, natür-
lich ohne Aufpreis! Bei einer Größe von 1.000
x 300 x 610 mm erhalten Sie den Hygiene-
schrank 1000 zum einmalig günstigen Ein-
führungspreis von 1.450,00 Euro.Den Hygie-
neschrank 500 mit einer Größe von 500 x 300
x 610 mm erhalten Sie für 920,00 Euro.
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Tel.: 03 69 23/8 08 84
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www.le-is.de

�Intuitiv bedienbare Behandlungseinheit TENEO optimiert den 
Praxisworkflow.

�Der neue Hygieneschrank 1000 von Le-iS Stahlmöbel.
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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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A-DEC/EUROTEC DENTAL 

Forumstr. 12

41468 Neuss

Tel.: 0800/2 33 23 38 

E-Mail: info@eurotec-dental.info

�Ergonomisch und effizient mit der 12-Uhr-Postion.

Aus besonderem Anlass der Fußball EM
2008 wurde ein professionelles Einsteiger-
oder Praxiserweiterungspaket für die mo-
derne Zahnarztpraxis geschnürt,dessen Ba-
sisausstattung einen Top-Behandlungsplatz
wie den ContactLite besonders attraktiv
macht:Komplett-Einheit mit Arztelement als
Variante S (schwingende Schläuche), H
(hängende Schläuche) oder C (Cart-Version)
mit Ritter OP-Leuchte PlanetLite, eine Turbi-
neneinrichtung mit Licht, 2 x Elektro-Motor
mit Licht,ein ZEG ohne Licht,ein Arzthocker,
ein ABS (Desinfektions-System), ein Mund-
spülbeckenventil Dürr, 1x 6-Funktions-
Spritzen auf der Arztseite, 1x 3-Funktions-
Spritze auf der Helferinnenseite und große
und kleine Absaugung.Eine optionale Multi-
media-Ausstattung ist bei diesem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Paket die perfekte
Abrundung einer „made in Germany“-Philo-
sophie.

Ritter ist seit 120 Jahren einer der erfah-
rensten deutschen Hersteller von Behand-
lungseinheiten und blickt auf eine erfolgrei-
che enge Partnerschaft mit der dental bauer-
gruppe und vielen zufriedenen Ritter-Kun-
den zurück.

„Ritter wird Ersatzteile
und einen hervorragenden
Service auch in den nächs-
ten Generationen bieten
können“, so der Firmenin-
haber Werner Schmitz.
„Das gilt übrigens auch für
alle alten Ritter-Geräte, da-
für stehe ich mit Namen und
Person!“, bestätigt Werner
Schmitz.

Ritter hat in Deutsch-
land mehrere Showrooms,
in denen die neuesten 
Produktgenerationen von
Behandlungseinheiten prä-
sentiert werden, z.B. im 
RitterPoint Ulm/Baden-
Württemberg,wo der Zahn-
arzt in einem einzigartigen
Ambiente modernes Work-

flow in der Praxis erleben kann. Bundesweit
ist Ritter professionell durch einen starken
Vertriebspartner, der dental bauer-gruppe,
vertreten. Der Erfolg gibt dem Unternehmen
recht, da immer mehr deutsche Zahnärzte
Ritter das Vertrauen schenken.
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RITTER®CONCEPT GMBH

Bahnhofstr. 65

08297 Zwönitz

Tel.: 03 77 54/13-4 00 

www.ritterconcept.com

�Die Ritter Behandlungseinheit ContactLite: Top-Qualität „made in Ger-
many“.


