
Andreas Wirth
1984 in Heidelberg geboren, war 
es seit jeher Andreas Wirths 
Traum, Rennen zu fahren. Mit 5 
das erste Motorrad, war er mit 20 
bereits Meister der Formel BMW 
in Nordamerika. Er hält bis heute 
den Rekord mit den meisten 
 Siegen auf dem Nürburgring in 
der ADAC GT Masters Serie und 
nimmt regelmäßig an den größten 
Langstreckenrennen der Welt teil. 
Seit 2016 bestreitet Andreas Wirth 
Rennen in der europäischen 
Le Mans Series.

Johannes King
Er hat 2 Michelin-Sterne und 
17 Gault-Millau-Punkte, war 
 „Aufsteiger des Jahres“ und Fein-
schmeckers „Koch des Jahres“. 
Seine Berufung führte Johannes 
King durch halb Europa. Seit fast 
20 Jahren ist er zudem Hotelier. 
Für die Dorint AG ging er als 
Küchendirektor in die Qualitäts-
o� ensive. Seit dem Jahrtausend-
wechsel ist der 54-Jährige 
im Hotel Söl’ring Hof in Rantum 
auf Sylt auch als Gastgeber 
angekommen.

Sie bringen Ihren Patienten persönliche Wertschätzung entgegen 
und berücksichtigen individuelle Bedürfnisse. Teneo unterstützt 
Sie dabei ganz selbstverständlich mit seinen besonderen Komfort-
funktionen. Das spüren Ihre Patienten und bleiben Ihnen so 
 langfristig erhalten. Denn wer gut aufgehoben ist, gewinnt auch 
Vertrauen in Ihre Arbeit.

Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben?

Ob alt, jung, groß oder klein – mit bedürfnisgerechter Patientenlagerung, individuell 
speicherbaren Sitzpositionen, Massagefunktion, Lordosefunktion, Langsamfahrt 
sowie Klima- und Lounge-Polstern passt sich Teneo unterschiedlichsten Patienten-
bedürfnissen an.

Komfort auf 
außergewöhnlichem Niveau

Annika Treutler
Seit ihrem 4. Lebensjahr spielt 
Annika Treutler Klavier. Zu ihren 
Lehrern gehörten Janina Fialkowska 
und Elisabeth Leonskaja. Sie 
debütierte 2010 mit dem Deutschen 
Sinfonieorchester Berlin in der 
Berliner Philharmonie. Es folgten 
Auftritte mit dem Rundfunk- 
Sinfonieorchester Berlin, dem 
Orchestre Symphonique de 
 Montréal uvm. Die 26-jährige gilt 
als äußerst vielversprechende 
deutsche Nachwuchskünstlerin.

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH 
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

Procedural 
Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling 
Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

Johannes King
Hotelier

ErgoMotion und 
OrthoMotion

Teneo sorgt für bedürfnis-
gerechte, ergonomische 
Patientenlagerung in jeder 
Behandlungssituation.

Lounge-Polster

Durch das innovative Mate-
rial ist das Polster besonders 
weich und bequem – für 
das Extra an Komfort.

Massage- und 
Lordosefunktion

Eine leichte Anti-Stress-
Massage und die im Len-
denwirbelbereich anpass-
bare Rückenlehne sorgen 
für entspannte Patienten.

„Der Komfort 
entscheidet, ob 
sich mein Gast 
zu Hause fühlt.“
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Ich bin davon überzeugt, dass meine Gäste Qualität 
spüren können. Das kann ein bequemer Stuhl oder eine 
weiche Decke sein. Dem Gast eine komfortable Situation 
zu bereiten, ist mein Anspruch. Aber Gastgeber zu sein, 
bedeutet noch viel mehr. Ich scha� e eine Wohlfühlatmo-

sphäre, gehe auf Bedürfnisse ein und bin dem Gast 
immer einen Schritt voraus. Dass ich mir Zeit für ihn 
nehme, vermittelt schließlich ein Gefühl von ehrlicher 
Wertschätzung. Daran erinnert sich am Ende jeder – 

und kommt auch gerne wieder.

Unsere Protagonisten
Jeden Tag streben unsere drei Protagonisten nach dem perfekten 
Zusammenspiel. Und doch wird das kompromisslose Prinzip, sich 
nur mit dem Besten zufriedenzugeben, nie alltäglich. Das ist es, 
was Sie mit unseren Protagonisten gemeinsam haben.

Sie wollen perfekte Behandlungsergebnisse, der Rennfahrer will 
den Sieg, die Konzertpianistin den vollendeten Klang und der 
Hotelier den höchsten Komfort. Jeder der drei steht für einen 
Themenbereich, der auch unserere Premium Behandlungseinheit 
Teneo auszeichnet – und zeigt so, was Zusammenspiel in 
 Perfektion bedeutet.

Johannes King
Hotelier

Teneo

Perfekt aus Prinzip
dentsplysirona.com/zusammenspiel-in-perfektion



Andreas Wirth
Rennfahrer

Annika Treutler
Konzertpianistin

Motorische 
Verschiebebahn

Für eine ergonomische 
Arbeitsposition bringt 
Teneo alles in Gri� weite – 
handfrei und ohne 
Kraftaufwand.

Motorisches 
Mundspülbecken

Für einen schnellen und 
sicheren Behandlungs-
ablauf dreht sich das 
Mundspülbecken  motorisch 
ein und aus.

Motorische 
Kopfstütze

Für einen optimalen 
 Patientenzugang stellt sich 
 die Kopfstütze automatisch 
auf Ihre Arbeitshöhe ein.

7" EasyTouch Display

Für einen sicheren Umgang 
garantiert das große Dis-
play eine intuitive und indi-
vidualisierbare Bedienung.

Endodontie und 
 Implantologie 

Integrieren Sie auf Wunsch 
Endodontie- und Implantolo-
giefunktion und machen Sie 
Umrüstzeiten überfl üssig.

6�+�1 Instrumentenpositionen

Die zusätzliche Instrumen-
tenposition und Ablage 
bieten Ihnen alle Möglich-
keiten für eine optimale 
Konfi guration.

In der Qualität Ihrer täglichen Arbeit liegt der Schlüssel für den 
Praxiserfolg. Darum wurde Teneo konsequent entsprechend 
dem zahnärztlichen Workfl ow entwickelt. Er kommt Ihnen auf 
Knopfdruck entgegen, damit Sie durchgehend e�  zient und 
 ergonomisch arbeiten können. Mit seinen automatischen und 
motorischen Möglichkeiten reagiert er genau so, wie Sie es 
gerade brauchen – darauf können Sie sich jederzeit verlassen.

Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben?

Mit Funktionen wie motorischer Verschiebebahn, motorischer Kopfstütze und motori-
schem Mundspülbecken passt sich Teneo perfekt an Ihren Behandlungsablauf an.

Arbeiten auf höchstem Niveau, das ist auch Ihr Anspruch. 
Dabei geht es vor allem um fl ießende Abläufe. Dazu brauchen 
Sie eine Behandlungseinheit, deren Funktionen genau an Ihren 
Workfl ow angepasst sind. Deswegen bietet Teneo Ihnen die volle 
Klaviatur. Er bringt eine umfangreiche Auswahl an Funktionen 
bereits mit in Ihre Praxis – so können Sie das ganze Behandlungs-
spektrum ausschöpfen.

Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben?

Mit großzügiger Bedienoberfl äche, Endodontie, 6�+�1 individualisierbaren Instrumenten-
positionen und zahlreichen Hilfsmitteln für Ihre Patientenkommunikation ist Teneo 
ideal vorkonfi guriert. Mit einem Tastendruck ist er perfekt für die Endodontie oder 
Implantologie einsetzbar.

Behandeln neu defi niert Der Unterschied liegt im Detail

„Nur ein perfekt auf 
mich abgestimmter 
Rennwagen führt 
mich zum Sieg.“

Sobald die Ampel ausgeht, sehe ich nur noch die 
Fahrbahn und mein Auto. Dann passiert alles ganz 

intuitiv, aus reinem Instinkt. Ich gehe mit dem Rennwagen 
bis ans Limit und vielleicht sogar darüber hinaus – 

das ist, was es ausmacht. Dabei kommt mir das Auto 
auf Knopfdruck entgegen. Seien es die Bremsbalance 

oder die Motorabstimmung. Als Fahrer erleichtern 
mir die vielen Fahrhilfen deutlich das Leben. Denn das 
perfekte Auto reagiert in jedem Moment genau richtig 

und darauf kann ich mich 100%ig verlassen.

„Für den 
vollendeten Klang 

brauche ich die 
ganze Klaviatur.“

Perfektion ist immer mein Ziel. Um ansatzweise dahin-
zukommen, brauche ich ein Klavier, das auf diesem hohen 

Niveau auch mithalten kann. Es muss ganz sensibel 
auf jeden kleinsten Impuls von mir reagieren. Das 

scha� en nur die besten Instrumente. Ein Konzertfl ügel 
gibt mir da eine ganz andere Bandbreite an Klangfarben 

und Dynamiken als ein simples Klavier. Im idealen Fall 
bedeutet die volle Klaviatur für mich, genau den Klang zu 

erreichen, den ich will.

Andreas Wirth
Rennfahrer

Annika Treutler
Konzertpianistin


