
sie haben höchste
ansprüche. 
Sie haben TeneO.

sirona.com
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Die viTale welT

Farbenfrohe, frische töne für eine moderne, lebendige atmosphäre.

Die naTürliche welT
sanfte, warme Farbtöne für ein beruhigendes behandlungsklima.

Die eleganTe welT

Klassische, zeitlose Kombinationen für einen besonders edlen Look.

Zwei FarbLinien
Die Lackflächen können sie entweder neutral in weiß gestalten oder setzen sie durch einen Farbstreifen aus mattglänzendem metallic
lack an wassereinheit, arzt und assistenzelement einen akzent.

Drei FarbweLten
bei der wahl der polster und Lackfarben haben sie alle möglichkeiten. Um ihnen die auswahl zur erleichtern, haben wir besonders 
harmonierende Farbtöne in drei Farbwelten zusammengefasst.

Lackfarben

Lackfarben

Lackfarben

polsterfarben

polsterfarben

polsterfarben

maigrün

platinsilber

neutralweiß

spring

basalt

carbon 

tieforange

metallicbeige

weinrot

sunset

mokka

rioja

pink

signalrot

platinsilber

orchidee

cherry

platin

türkisblau

polarblau

polarblau

Lagune
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pazifik
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V0

immer eine
innOvaTiOn
VoraUs!

caD/caM-Systeme 
Vom pionier zum neuen 
standard. seit 30 Jahren 
entwickeln wir die digitale 
Zahnheilkunde und  
schaffen neue Zukunfts
perspektiven für praxis  
und Labor.

bildgebende Systeme 
beste bildqualität bei  
geringster Dosis. mehr  
als 100 Jahre tradition  
in der weiterentwicklung  
von praxisgerechtem  
röntgen machen uns zum  
innovations partner nr. 1.

behandlungseinheiten 
Die Visitenkarte moderner 
praxen. wir streben nach 
der perfekten einheit aus 
ergonomie und innovation. 
individuell abgestimmt auf 
das wohl und die ansprüche 
von patient und Zahnarzt.

instrumente
Vorteile, die auf der hand 
liegen. wir achten auf das 
richtige Gleichgewicht aus
bewährter Qualität, individu
eller ergonomie und innova
tiver technik für behandler
freundliches arbeiten.

hygienesysteme
Kompetenz, die sicherheit 
gibt. wenn es um die  
hygiene in der praxis geht, 
kennen wir keine Kompro
misse. nur Lösungen, die 
höchsten sicherheits
standards entsprechen.

als globaler innovationsführer für dentale ausrüs tungsgüter investieren  
wir permanent in die Forschung und damit in die Zukunft der modernen  
Zahn heilkunde. Durch die Vernetzung digitaler technologien zu integrierten  
Gesamtlösungen und die optimierung des behandlungsworkflows schaffen wir 
verbesserte behandlungsergebnisse, mehr Komfort und sicherheit für den  
patienten sowie Zeit und Kostenersparnis im praxisalltag. Die Verbindung aus 
stetiger innovationskraft und global wachsenden Verkaufs und service
strukturen macht sirona zum globalen marktführer, dem zigtausende praxen 
und Labore rund um den Globus vertrauen. es wird ein guter Tag. Mit Sirona.
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Um ihren ansprüchen auch morgen gerecht zu werden, entwickelt  
sich die innovationsklasse von sirona ständig weiter. Das macht sie  
zur konsequenten wahl für jeden, der heute und in Zukunft mit der  
modernsten und komfortabelsten technologie arbeiten will und dabei 
höchste ansprüche an Qualität, Design und workflow stellt. mit vielfälti
gen ausstattungsoptionen sowie dem innovativen, individualisierbaren 
bedienkonzept ist teneo eine investition in die Zukunft.
es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

sie woLLen innoVation. 
TeneO gehörT Die ZukunfT.
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Dank teneo arbeiten sie auf höchstem niveau. 
integrierte tischgerätefunktionen, intuitive handhabung und innovative bedienelemente mit vielen Zusatzoptionen lassen sie alle 
behandlungen effizient, zeitsparend und bequem durchführen. sie profitieren von einem unnachahmlichen behandlerkomfort, 
während ihre patienten entspannt wie nie zuvor sind. 

sie woLLen erstKLassiG 
behanDeLn. TeneO bringT 
ihren wOrkflOw in Schwung.

höchSTer 
behanDler- unD 

PaTienTen-
kOMfOrT

inTuiTive
beDien-

Oberfläche

inTegraTiOn 
vOn TiSch-

geräTe-
funkTiOnen

innovative workflow und automatik
funktionen, ergonomische motorische 
Verschiebebahn, Klima und Lounge 
polster, Lordose und massagefunktion

einfach zu bedienen,  
konfigurierbar  
und upgradefähig

Für effiziente endodontie  
und implantologiebehandlungen
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ergonomisch durchdacht und mit intelligent integrierten Funktionen:  
Damit sie vom ersten bis zum letzten patienten perfekte ergebnisse  
erzielen, sorgt teneo für gesundes und komfortables arbeiten.

sie erwarten beste UnterstütZUnG. 
TeneO STehT ihnen PerfekT Zur SeiTe. 

Motorische verschiebebahn
programmierbar und per Fußschalter zu bedienen. 
so bringen sie das arztelement ohne Kraft
anstrengung in die richtige position.

Optimierte greifwege
Durch flexibel positionierbares arzt und assistenz
element sowie vom arztelement unabhängige 
positionierung des trays.

innovativer funkfußschalter
Für handfreie bedienung und uneingeschränkte 
bewegungsabläufe dank freier positionierbarkeit 
ohne Kabel. 

behandlungsleuchte leDview
sorgt gemeinsam mit dem LeDinstrumentenlicht 
für beste sicht auf das komplette behandlungs
feld.

neu: Tragarmsystem
hochwertige materialien  

und das funktionale Design 
mit seinen einheitlichen  

ober flächen gewährleisten  
eine lange Lebensdauer  
und einfache reinigung.

Optimale arbeitshöhe
egal bei welcher patienten
größe: teneo stellt sich für 
sie immer auf die gleiche 
arbeitshöhe ein (vertikale 
mundpunktpositionierung).

ergonomische arbeitsstühle
Die ergonomischen arbeitsstühle 
hUGo und carL lassen sie intuitiv 

eine richtige, ergonomische  
arbeitshaltung einnehmen. 

Perfekte einstellung der kopfstütze
Die motorische Kopfstütze stellt 

sich automatisch auf die ge
speicherte patientengröße ein.*

neu: patientenspezifische 
Stuhlpositionen

stuhlprogramme können  
patientenspezifisch  

gespeichert und immer  
wieder aufgerufen werden.*

* mit siDeXis 4 verfügbar.
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Die bedienoberfläche easytouch ist intuitiv verständlich, individuell pro
grammierbar und ermöglicht jederzeit die integration von neuen Funk
tionen. mit easytouch und den innovativen sironainstrumenten behandeln 
sie auch an langen arbeitstagen mühelos und mit besten ergebnissen.

sie woLLen intUitiV beDienen. 
TeneO PaSST Sich ihren wünSchen an.

Durch frei programmierbare einstellungen und den wählbaren einfachmodus kann die 
menüführung der easytouch ganz einfach an ihre Gewohnheiten angepasst werden. Die 
integrierbaren endodontie und implantologiefunktionen machen tischgeräte und lange 
Umrüstzeiten überflüssig. Und weil die bedienoberfläche upgradefähig ist und die  
instrumente mit genormten schnittstellen ausgestattet sind, brauchen sie sich auch 
um die Zukunft keine Gedanken zu machen.

implantologie integrierbar
bei der integrierbaren implantologiefunktion  
können sie Drehzahl, Drehmoment und Durch
flussmenge der sterilen Kühlflüssigkeit jeweils 
individuell auf ihre gewohnten arbeitsschritte 
einstellen. 

wählbarer einfachmodus
Zeigt alle Funktionen auf einen blick, erleichtert 
so den sicheren Umgang mit der einheit und ver
bindet intuitiven bedienkomfort mit höchsten 
behandlungsansprüchen.

instrumentierung 
Leistungsstarke motoren, konzentrierte 
Kraft, optimale Geschwindigkeit, ergo
nomische Gewichtsverteilung, beste  
beleuchtung: so sorgen sironainstrumente 
für entspanntes behandeln. 

fixtasten
Die Fixtasten sind mit ständig  
benötigten Funktionen belegt. 

neu: individuell programmier-
bare Schnellverstelltasten

Durch die schnellverstelltasten 
richten sie sich ihren arbeits

ablauf so ein, dass sie jede  
behandlung optimal und zeit

sparend durch führen können.

Display
Das Display zeigt nur die  

Funktionen, die sie für die momen
tane behandlung benötigen.
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erleichterte arbeitsabläufe und perfekte ergebnisse: Dank  
integrierter und optimierter endodontiefunktion ist ihr  
workflow immer optimal. sie arbeiten absolut hygienisch, 
 sicher und effizient. 

sie woLLen schneLL UnD sicher 
behanDeLn. TeneO gehT biS 
an Die wurZel.

Die neue und optimierte endodontiefunktion garantiert ihnen bessere arbeitsabläufe und damit auch einen 
höheren behandlungserfolg. sie haben während der behandlung alles perfekt im blick und können ohne zusätz
liches tischgerät und ohne zusätzlichen Fußschalter arbeiten.

integrierte endodontie
Die integrierte endodontiefunktion macht tischgeräte überflüs
sig und bietet neben einer exakten Drehmomentsteuerung 
optional auch einen apexLocator für höchste klinische sicher
heit. in die einzigartige Feilenbibliothek lassen sich weitere 
aktuelle Feilensysteme integrieren.

apexanzeige auf Monitor
bei Verwendung des apexLocators können die entfernung  
zum wurzelkanalende und die ausgewählte Feile am monitor  
angezeigt werden. so haben sie immer alles im blickfeld.*

halterung für apexlocator
Die halterung sorgt für eine hygienische ablage des apexLocators 
vor, während und nach der behandlung. Durch die praktische 
positionierung am arztelement wird auch der workflow optimal 
unterstützt.

winkelstück T1 line  enDO 6 l mit licht
Durch bessere sicht während der endobehandlungen wird  
der behandlungserfolg erhöht.

reziproke feilensysteme
sirona integriert als einziger hersteller von behandlungseinheiten die reziproken Feilensysteme von 
Dentsply maillefer und VDw. analog zu den tischgeräten dieser hersteller lassen sich die reziproken 
Feilen über die integrierte Feilenbibliothek von teneo auswählen und wahlweise ansteuern. Dank  
der reziproken Feilensysteme ist eine zeitsparende behandlung bei höherem Komfort und höchster 
sicherheit möglich. aufgrund des einmalgebrauchs benötigen sie keine Desinfektion, reinigung oder 
sterilisation und vermeiden Kreuzkontaminationen. 

neu:
nOch Mehr 

enDODOnTie-
funkTiOnen

* mit siDeXis 4 verfügbar.



Massagefunktion
Die massagefunktion der  

rückenlehne sorgt bei 
 längeren behandlungen zu

sätzlich für entspannung.

klimapolster
reduziert die stauwärme im 
sitz und rückenbereich und 

sorgt durch diesen Kühleffekt 
für mehr entspannung.

lordosefunktion
Die rückenlehne des anatomisch 

geformten patientenstuhls  
kann individuell an die wirbel 

säule jedes einzelnen patienten  
angepasst  werden. 
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Die innovationsklasse speichert patientenspezifische einstellungen  
und bietet ihren patienten in jeder hinsicht höchsten Komfort. Durch  
modernste möglichkeiten für die patientenberatung gewinnen sie 
noch mehr Vertrauen und sorgen für langfristige patientenbindung. 

sie erwarten ZUFrieDene patienten. 
TeneO SchaffT verTrauen. 

Perfekte lagerung
Gespeicherte einstellungen für jeden  
patienten, einzigartiger hubantrieb,  
erleichterter einstieg durch verstellbare 
höhe von 370 bis 820 mm.

mit teneo haben sie modernste möglichkeiten für die patientenberatung. Die praxisvernetzung über die ethernet
schnittstelle ermöglicht es ihnen dabei, direkt von der bedienoberfläche aus auf intraoralbilder und weitere 
digitale medien zuzugreifen. so können sie z.b. präsentationen nutzen, um therapien zu erläutern, oder  
Video und röntgenaufnahmen zeigen, um behandlungsoptionen zu veranschaulichen.

autofokuskamera
Die sirocam aF+ verbindet beste bild
qualität mit einfacher bedienung. Die 
Fokussierung und auslösung können 
automatisch durch eine einfache be
tätigung des Fußschalters erfolgen. 

22"-hD-Monitor
Der hDmonitor im Format 16 : 9 liefert 
beste bildqualität – mit integrierten 
Lautsprechern sowie hDmianschluss. 

lounge Polster
perfekter Liegekomfort durch weiches, 
angenehmes oberflächenmaterial und 
bequeme Füllung. Konturierte Liege
fläche für perfekten halt.
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sie woLLen perFeKte erGebnisse.
TeneO bieTeT Mehr alS ergOnOMie.
erleichterte arbeitsabläufe, perfekte ergebnisse: 
mit diesem Ziel entwickelt sirona sein ergonomie
programm laufend weiter. 

Jahrzehntelange erfahrungen im bereich ergonomie sind die basis des ergonomie 
programms von sirona. Und als innovationstreiber im bereich der Verbindung von  
digitalen technologien zu systemlösungen denken wir stets noch weiter. Der ergonomie
Kreis steht für die umfassende sichtweise von sirona auf den Zusammenhang von 
ergonomie und workflow im praxisalltag. Die Kreisform zeigt dabei gleichzeitig, dass sich 
das ergonomieprogramm von sirona laufend weiterentwickelt. 

 inTuiTiveS 
 SiTZen 

Mehr bewegungsfreiheit
Funkfußschalter, motori
sche Verschiebebahn, 
hohe Kniefreiheit unter der 
rückenlehne 

Optimierte greifwege 
perfektes Zusammenspiel 
und flexible positionierung 
von arzt und assistenz
element, arztelement  
und tray unabhängig 
voneinander verstellbar
 
intelligente arbeitsstühle
hUGo, carL

 kOMfOrTableS 
 lagern 

Perfekte einstellung der
behandlungseinheit
Flexible höhenverstellung, 
optimale arbeitshöhe 
durch vertikale mund
punktpositionierung,  
patientenspezifische 
stuhlpositionen* und  
Kopfstützenautomatik*

beste unterstützung der 
wirbelsäule
ergomotion, orthomotion, 
Lordosefunktion

hoher Patientenkomfort
hubantrieb, Klima oder
Loungepolster, massage
funktion

 OPTiMaleS 
 Sehen 

beste ausleuchtung
LeDview,  
LeDinstrumenten licht 

Motorische kopfstütze
stellt sich automatisch auf 
aktuellen behandlungs
schritt und patienten ein*

Perfekte intraoral-
aufnahmen
autofokuskamera  
sirocam aF+

 inTegrierTer 
 wOrkflOw

intuitive bedienung
easytouchbedien  
ober fläche mit individuali
sierbarem bedienkonzept

integrierte  
Tischgerätefunktion
implantologie, endodontie 
mit apexLocatoranzeige 
auf siVisionmonitor*

Moderne ausstattung
innovative instrumente, 
modernes patienten
kommunikationssystem 
siVision, Usb und  
ether netschnittstelle

PerfekTe 
ergebniSSe

klinisch perfekt

ästhetisch perfekt

Perfekt für ihren  
Praxiserfolg

hier geht’s zum  
ergonomieFilm auf 
sirona.com

PerfekTe
ergebniSSe

in
TuiTiveS

SiTZen
kOMfOrTableS

lagern

OPTiMaleS

w
OrkflOw

* mit siDeXis 4 verfügbar.

Sehen

in
TegrierTer
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abnehmbares Mundspülbecken
Das motorisch und somit handfrei ein und ausschwenkbare mundspülbecken 
lässt sich für eine leichte reinigung und vorbildliche praxishygiene einfach 
abnehmen.

integrierte Desinfektionsanlage und aqua-funktion
permanente und automatische beimpfung von instrumentenspray und 
mundspülwasser, sanierung aller kritischen wasserwege. Verhindert  
manuelle bedienfehler. Die aquaFunktion ermöglicht in notfallsituationen 
autarkes arbeiten an der behandlungseinheit auch ohne wasseranschluss.

Thermodesinfizierbare elemente
alle hygienekritischen elemente sind abnehmbar und thermodesinfizierbar 
bzw. sterilisierbar. Das erhöht den schutz vor Kreuzkontamination.

integrierter Sanieradapter
alle instrumentenschläuche können zur regelmäßigen reinigung der  
wasserwege an den integrierten sanieradapter angeschlossen werden.  
Zusätzlich können die saugschläuche selbst während der behandlung an
geschlossen und per Knopfdruck mit einem wasserstrom von innen gereinigt 
werden. optional desinfiziert die reinigungsfunktion die saugschläuche 
dabei mit chemikalien aus der sironapflege und Desinfektionsmittelliste, 
die automatisch zudosiert werden.

höchste hygienestandards erreichen sie bei teneo mit minimalem Zeitaufwand. Denn von pflegeleichten,  
glatten oberflächen über leicht abnehmbare Funktionsteile bis hin zum integrierten sanieradapter ist alles  
auf höchste klinische sicherheit ausgelegt. so sparen sie sich überflüssige arbeitsschritte und sorgen für  
größtmögliche entlastung für ihr team.

hygiene in der praxis muss einfach und sicher sein. mit teneo 
sparen sie Zeit und erfüllen dennoch alle anforderungen.

sie VerLanGen tophyGiene. 
TeneO gibT ihnen SicherheiT. 

Die DGKh (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene)  
bestätigt sirona die einhaltung höchster hygienischer sicherheits
standards gemäß den empfehlungen des robertKochinstituts.
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Der ausgangspunkt höchster ansprüche ist der wunsch nach absoluter 
Qualität. Deshalb ist die innovationsklasse unter dem Gesichtspunkt 
höchster Qualitätsansprüche konzipiert und gefertigt. mit teneo werden 
sie langfristig zuverlässig und auf höchstem niveau arbeiten.

sie ForDern QUaLitÄt. 
TeneO SeTZT STanDarDS.

Die durchdachte ergonomie und hochwertigste materialien tragen dazu bei, ihren workflow optimal zu gestalten und die Grund
voraussetzung für perfekte ergebnisse zu schaffen. egal, ob sie ihren workflow mit aktueller technik verbessern oder neue  
entwicklungen integrieren wollen: teneo bietet ihnen größte Zukunftssicherheit.

Zukunftsweisend innovativ
teneo entwickelt sich ständig weiter, so dass sie immer mit dem höchst
möglichen standard arbeiten. Die innovationsklasse ist upgradefähig und 
besitzt mit einer Usbschnittstelle zur integration neuer Funktionen und mit 
einer ethernetschnittstelle zur leichten Fehleranalyse durch den service
techniker schon heute alle Voraussetzungen, um sie auch in Zukunft optimal 
zu unterstützen.

hochwertige verarbeitung und bauweise
Für die innovationsklasse werden nur die besten materialien verarbeitet: 
Gerüst, stuhl und rückenlehnenträger bestehen aus einer durchdachten 
werkstoffkombination von stahl und aluminium. so ist teneo leicht und  
dabei extrem solide.

Qualität made in germany
entwicklung, Fertigung und prüfung der innovationsklasse finden im sirona 
werk in bensheim statt. in unserem center of innovations entwickeln  
wir das produkt zudem ständig weiter. Dadurch sind die Qualität und die  
Zuverlässigkeit ihrer teneo behandlungseinheit auch auf lange sicht  
garantiert – dies gibt ihnen die nötige investitionssicherheit.
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teneo überzeugt durch ein perfektes Zusammenspiel von Form und 
Funktion. renommierte preise wie der iF product design award Gold und 
die nominierung zum Deutschen Designpreis belegen das herausragende 
Design von teneo. mit den drei Farbwelten und dem Loungepolster 
 bietet ihnen die behandlungseinheit vielfältige Gestaltungsmöglichkei
ten für ihre praxis. Lassen sie sich inspirieren und stellen sie ihre 
wunschkonfiguration zusammen.

sie sUchen Das besonDere. 
TeneO ZeigT STil.
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Das Loungepolster überzeugt nicht nur durch hohen Komfort, sondern 
auch durch sein dynamisches Design. Die attraktive Kontrastnaht und die 
durchgehende Fußauflage verleihen dem Loungepolster ein erstklassiges 
aussehen. Das hochwertige material besitzt eine weiche, angenehme 
 haptik und lässt sich einfach reinigen und desinfizieren.

Das lOunge-POlSTer.

wie soll ihre behandlungs-
einheit aussehen? Mit unserer 
app holen Sie sich TeneO 
schon vorab in ihre Praxis und 
konfigurieren direkt vor Ort 
ihre gewünschte Polsterfarbe 
und ausstattung. 

sirocam aF+ neu: heLioDentpLUs am tragarm monitor, 22 , am tray    monitor, 22 , an der 
   Leuchtenaufbaustange

ihre einZelOPTiOnen.

hUGo manual plus hUGo Freehand sitzauflage für kleine patienten Loungepolster

neu: Funktion reziproke 
Feilensysteme

 Fremdgeräteanschluss integrierte pumpe für 
Kochsalzlösung

hydrokolloidanschluss

ihre auSSTaTTungSOPTiOnen.
ihre VorteiLspaKete

cOMfOrT innOvaTiOn enDO iMPlanT SiviSiOn

■■ 2 arbeitsstühle hUGo 
oder carL, Version und 
Gasfeder wählbar

■■ Klimapolster oder  
optional Loungepolster

■■ Lordosefunktion/ 
massagefunktion

■■ sprayVit m für arzt  und 
assistenzelement

■■ 2 elektromotoren bL  
(bL iso c gegen aufpreis)

■■ Ultraschallhandstück  
sirosonic tL

■■ behandlungsleuchte 
LeDview

■■ Funkfußschalter

■■ endodontiefunktion
■■ einbausatz apexLocator
■■ winkelstück t1 Line 

enDo 6 L mit Licht 
■■ isoadapter mit Licht 

(optional)
■■ halterung für  

apexLocator
■■ Zusatzoption: Funktion 

reziproke Feilensysteme

■■ implantologiefunktion
■■ integrierte pumpe für 

Kochsalzlösung
■■ elektromotor bL implant
■■ winkelstück impLant 

20 : 1

■■ monitor, 22
■■ sirocam aF+

■■ monitorposition an  
tray oder Leuchten
aufbaustange

■■ Kameraversorgung im 
arztelement

Optionen basis-
gerät

Stuhl

patientenspezifische stuhlpositionen* ■

motorische Kopfstütze mit patientenindividueller 
Kopfstützenautomatik*

■

premiumpolster ■

Loungepolster o

Klimapremiumpolster o

Lordose/massagefunktion o

armlehne abnehmbar, rechts wegschwenkbar o

armlehne abnehmbar links o

Kreuzfußschalter ■

Fußschalter, Kabelversion ■

Funkfußschalter o

Fremdgeräteanschluss o

sitzauflage für kleine patienten o

m1/cadapterplatte, montage ohne bohrung o

arztelement (mit easytouch, 6 positionen, Griffe und 
instrumentenablage abnehmbar)

sprayVit m mit Licht o

1. bohrantrieb (für motor und turbine) ■

2. bohrantrieb (für motor und turbine) ■

3. bohrantrieb (für motor und turbine) ■

4. bohrantrieb (für motor und turbine) o

elektromotor bL o

elektromotor bL iso c o

elektromotor bL implant o

turbinenschlauch ■

Ultraschallhandstück sirosonic tL o

sirotomelektrochirurgie o

implantologiefunktion o

endodontiefunktion o

Funktion reziproke Feilensysteme o

apexLocator mit anzeige auf siVsionmonitor o

integrierte pumpe für Kochsalzlösung o

Usbschnittstelle ■

handfreie bedienung mit cursorsteuerung ■

winkelstück t1 Line enDo 6 L mit Licht o

assistenzelement  
(mit 4 positionen, abnehmbare ablage)

polylicht satelec mini L.e.D. o

chirurgische absaugung o

sprayVit m mit Licht o

6wegespritze sprayVit ohne Licht o

Optionen basis-
gerät

assistenzelement  
(mit 4 positionen, abnehmbare ablage)

absaugvorrichtung ■

speichelzieher ■

saugschläuche mit schieber o

wassereinheit

Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und 
sanierfunktion

■

saugschlauchreinigung h20 ■

saugschlauchreinigung, chemisch o

hydrokolloidanschluss o

mundspülbeckenventil für nassabsaugung ■

separierautomatik o

amalgamabscheider o

mundspülbecken aus Glas, motorisch  
ein und wegschwenkbar, abnehmbar

■

purgeFunktion mit autopurge ■

aquaFunktion ■

SiviSiOn digital

sirocam aF+
o

monitor, 22 , am tray inkl. tray o

monitor, 22 , an Leuchtenaufbaustange o

Kameraversorgung im arztelement o

Kabelsatz pcanbindung o

arbeitsstühle
(lange oder kurze Gasfeder wählbar)

hUGo Freehand  
(mit Fußauslösung)

o

hUGo manual  
(mit handauslösung)

o

hUGo manual plus  
(mit handauslösung und Fußring)

o

carL manual  
(mit handauslösung)

o

carL manual plus  
(mit handauslösung und Fußring)

o

weitere Optionen

sironatray o

pcschnittstelle (ethernet) ■

pcsteuerung mit easytouch ■

Ferndiagnose ■

behandlungsleuchte LeDview o

* mit siDeXis 4 verfügbar.
n im basisgerät oder im paket enthalten.  o optional.


