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Qualitätsurteil: „best of the best“
Behandlungseinheit Signo T500 gewinnt reddot award.
Der begehrte reddot award gilt
international als Qualitätssiegel
für herausragendes Produkt- und
Kommunikationsdesign. Neben
der allgemeinen Auszeichnung wird
besonders wegweisende Gestaltung mit dem Prädikat „reddot:
best of the best“ prämiert – eine
Auszeichnung, über die sich in
diesem Jahr auch der Dentalspezialist Morita freuen darf. Mit
seiner Premium-Behandlungseinheit
Signo T500 zählt das Unternehmen
in der Disziplin „reddot award:
Product Design“ zu den Gewinnern.

Behandlung und dem Beratungsgespräch. Auch die sanfte, augenschonende Steigerung der Lichtintensität der Operationsleuchte
Luna Vue TS trägt zum Wohlbefinden der Patienten bei.
Zu den optionalen Erweiterungen
der Signo T500 gehören u. a. zusätzlich integrierbare Instrumente wie
ein Scaler mit Apex-Locator, eine berührungslos ein- und ausschaltbare
Operationsleuchte oder ein elektromotorisch schwenkbares Mundspülbecken. Die bequeme Sicherstellung der Hygiene durch leicht
zugängliche Wartungsbereiche und
viele autoklavierbare Bestandteile
der Behandlungseinheit lassen sich
durch automatisierte Reinigungsvorgänge weiter vereinfachen.
Alles in allem ist es gelungen, ein
rundum intelligentes Design zu schaffen, das den Bedürfnissen einer modernen Zahnheilkunde gerecht wird.

Elegant, funktional
und komfortabel
Bei aller Freude über den anerkannten Award – überzeugt von den
Premium-Qualitäten der Behandlungseinheit war man bei Morita
bereits zuvor. Schließlich verfügt die
Signo T500 schon in ihrer Standardausführung über eine elegante, funktionale und komfortable Ausstattung –
und das wahlweise in einer Schwenkarm- (FMT), einer Schwebetisch(OTP) oder einer Cart-Variante.
Optimierung von
Bewegungsabläufen
Der (Fach-)Zahnarzt profitiert von
einem benutzerfreundlichen und
zuverlässigen Bedienpanel sowie
einer frei wählbaren Behandlungsposition an der Signo T500: Denn
das Instrumentenköcher-Segment
lässt sich unabhängig vom Behandlertisch schwenken, wodurch verschiedenste Bewegungsabläufe
unterstützt werden. Außerdem lässt
sich der in acht Polsterfarben er-
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Beim reddot award 2019 mit dem Prädikat „best of the best“ ausgezeichnet: die Premium-Behandlungseinheit Signo T500
von Morita. (Foto: © Morita)

hältliche Behandlungsstuhl komfortabel und sanft dank ölhydraulischer Stuhlverstellung in behutsamem Gleichklang von Rückenlehne
und Sitz in zwei Geschwindigkeits-

stufen zwischen 400 und 800 mm
in der Höhe verstellen. Dies kann
ebenso wie die Einstellung wichtiger Instrumentenfunktionen bequem über die Fußsteuerung erfolgen.

J. Morita Europe

Neben den Vorteilen für Arzt und
Assistenz bietet dieser breite Einstellungsbereich auch den Patienten besonders hohen Komfort
beim Einsteigen, der nachfolgenden

Perfekte Kommunikation

Neuer Info-Flyer

MULTIVOX – die moderne Praxissprechanlage mit Sonderfunktionen.

ProntOral von B. Braun.

Modelle integriert werden. Zu jeder MULTIVOXKompaktanlage gehört
zudem ein Sortiment an
Lautsprechern, die so
gearbeitet sind, dass sie
sich unauffällig in das
Praxisambiente einfügen,
egal, ob als Wand-Aufputzlautsprecher oder
edel als Wand-, Deckenoder Möbel-Einbaulautsprecher.
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Moderne Praxen erfordern ein modernes Management, Design und
zeitgemäße Formen der
Kommunikation. Mit der
MULTIVOX-Kompakt- Gegensprechanlage wird
praktizierenden Teams
ein bewährtes und auf Behandler und Praxisteam
abgestimmtes Organisations- und Kommunikationsmittel an die Hand
gegeben. Die Anlage zeichnet sich vor allem durch
die Kompatibilität zu ihren
Vorgängermodellen aus.
Sie ist modular aufgebaut
und jederzeit erweiterbar.
Egal, ob als Tischgerät
oder in verschiedenen
Einbauvarianten, stellt sie
eine optimale Lösung dar.
Zur Standardausrüstung gehören
u. a. eine 16-teilige Folientastatur,
eine LED-Betriebsanzeige, ein Sammelruf, eine Abhörsperre, eine Tür-

öffnung und die Möglichkeit der
Einspeisung von Hintergrundmusik. Weitere Sonderfunktionen können problemlos in alle
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Fax: 0241 504053
www.multivox.de

ProntOral ist eine medizinische
Mundspüllösung mit Polihexanid
und Betain gegen bakterielle
Plaquebildung. Sie eignet sich
neben der Vorbeugung von Karies,
Parodontitis und Gingivitis zur
Reduktion der Keimzahl in der präund postoperativen Behandlung.
Besonders wird sie aber zur Dekolonisation bei MRE1 des Mundund Rachenraums im Rahmen der
MRE-Prophylaxe und Sanierung
zusammen mit Prontoderm zur
Hautsanierung und Prontosan für
die Versorgung von Problemwunden
verwendet.
ProntOral Mundspüllösung ist
chlorhexidin-, alkohol- und zuckerfrei, reduziert Mundgeruch und
ist dank ihres frischen Eukalyptusgeschmacks gewebeschonend, sodass sie auch nach einer Strahlenoder Chemotherapie angewendet
werden kann.
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