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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 Flächen
sowie die Vielzahl an Ausstattungs-
möglichkeiten machen ihn sehr war-
tungsfreundlich. Zur Wahl stehen
neben voll integrierbaren Intraoralka-
meras auch Flachbildschirme, kol-
lektor- oder kollektorlose Elektromo-
tore sowie Entkeimungssysteme.
Eine digitale Funktions- und Dreh-
zahlanzeige sowie eine schwenkbare
Speischale für den Patienten runden
das Angebot für die Clesta II ab. Der
Zahnarzt kann zwischen den Clesta II-
Modellen Hol der mit großem Ablage-
tisch, Schwingbügel, fahrbarem Cart
oder jetzt neu die Kombination mit

Knickstuhl und neuer bodenmontierter Spei-
fontäne wählen. Auch Linkshänder erhalten
mit Clesta II ihre spezielle Unit. Damit passt
sich die Serie nicht nur allen individuellen Be-
handlungskonzepten an, sondern findet
auch in allen Räumen Platz. 17.000 Zahn-
ärzte aus aller Welt entscheiden sich jedes
Jahr für Behandlungsplätze von Belmont.
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Sirona Dental Systems hat mit TENEO
eine komplett neue Behandlungseinheit für
die Zahnarztpraxis vorgestellt. Sie verbindet
zukunftsweisende Technologien mit größ-
tem Komfort für Behandler und Patienten und
lässt sich dabei spielend einfach bedienen.

Die Steuerung des Behandlungssys-
tems erfolgt über die intuitive Bedienoberflä-
che 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 zu-
sammenstellen, 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 Ferndiag-
nose möglich.

„Mit TENEO leiten wir einen Ge-
nerationswechsel in unseren Be-
handlungseinheiten ein, ohne auf be-
währte Konzepte zu verzichten. Das
Vertrauen unserer Kunden beruht auf
den Erfolgsfaktoren unserer Einhei-
ten, wie außergewöhnliche Bedien-
freundlichkeit, Langlebigkeit und
zeitloses Design. TENEO erfüllt wie
seine Vorgänger all diese Kriterien
und bietet darüber hinaus Zukunftssi-
cherheit auf Basis von State of the-

Art-Technologien. Unsere Kunden werden
auch TENEO zu Recht ihr Vertrauen schen-
ken“, so Michael Geil, Leiter des Geschäfts-
bereichs Behandlungseinheiten bei Sirona.
Das breite Fachpublikum kann TENEO auf
den Fachdental-Ausstellungen erleben.

Zu den Messen hat Sirona auf seiner
Website ein Gewinnspiel gestartet (www.
sirona.de/TENEO). Zahnärzte haben die
Chance,den neuen Arbeitsstuhl HUGO zu ge-
winnen, der ergonomisches Sitzen fördert.

TENEO KENNZIFFER 0882

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

www.sirona.de

�Intuitiv bedienbare Behandlungseinheit TENEO optimiert den
Praxisworkflow.

�Verlässlichkeit und höchste Qualität – Die Behandlungseinheit
Clesta II überzeugt in jeder Lage mit Stabilität und Lebensdauer.


