
Bereits bei der Entwicklung der Signo Treffert-Behandlungs einheit 
arbeitete das japanische Traditionsunternehmen Morita mit dem 
Porsche Design-Team zusammen. Das Design begeisterte, die Tech-
nik überzeugte – mit dem Nach folger Signo T500 wird nun die 
Messlatte erneut höher gelegt: in einer hochästhetischen Symbiose 
aus Form und Funktion, vereint mit individueller Entscheidungsfrei-
heit. Die Signo T500 bringt dabei bereits in der Standardausstat-
tung Eleganz und Komfort in die Praxis. Mithilfe der optio na len 
Zusatzmodule hebt sie die zahnmedizinische Versorgung auf ein 
höheres Niveau.

Premium als Standard
Losgelöst von den Einschränkungen schwerer Schläuche und den 
Fesseln einer fest verankerten Instrumentenhalterung er möglicht die 
Signo T500 ein noch effi zienteres Arbeiten. Dadurch genießt der 
Zahnarzt die Freiheit der Positionswahl und den Kom fort von stets 
greifbaren Instrumenten – und das unabhängig vom Modell. Denn 
auch hier bietet Morita der Praxis eine ganze Palette von Wahlmög-
lichkeiten: Die Premium-Behandlungseinheit ist in einer 
Schwenkarm- (FMT), einer Schwebetisch- (OTP) und einer 
Cart- Variante erhältlich, der Behandlungsstuhl in acht ver-
schiedenen Polsterfarben. Im Mittelpunkt steht dabei stets 
der maximale Komfort von Patient und Praxisteam. So lässt 
sich der ergonomische Behandlungsstuhl im behutsamen 
Gleichklang von Rückenlehne und Sitz verstellen. Die durch 
die Ver wendung von Ölhydraulik- Technologie stoß  freie An-
passung der Stuhlhöhe kann in zwei Geschwindigkeitsstu-
fen zwischen 400 und 800 Millimetern erfolgen. Dank des 
breiten Einstellungs bereichs kann der Zahnarzt im Ste hen 
wie im Sitzen effi zient be han deln, während dem Patien-

ten ein komfortabler Einstieg und ein 
entspanntes Verweilen ermöglicht 

werden. Das benutzerfreundliche 
Bedienpanel erlaubt intui-
tive und zuverlässige 

Einstellun gen. Außerdem ermöglichen leicht zugängliche Wartungs-
bereiche und viele autoklavierbare Bestandteile die be queme Ge-
währleistung sicherer Hygiene.

Mehr Freiheit durch 
modulare Ausstattungsoptionen
Speziell für endodontische Behandlungen 
eignet sich die optionale Erweiterung der 
Signo T500-Standardaustattung um einen 
integrierten Scaler mit Apexlokator. Darü-
ber hinaus sind noch viele weitere Ergän-
zungen der Behandlungseinheit möglich, 

um den Kom fort für Praxisteam und Patient 
sowie die allgemeinen Behandlungsmöglichkeiten 

zu verbessern: So kann zum Beispiel die Bedienung 
des Lichts berührungslos dank Touchless-Sensor oder optional per 
kabel losem Fußschalter erfolgen. Im Steuerungselement ermöglicht 
ein integriertes Touchdisplay den Zugang zu erweiterten Funktio-
nen. Für höhe ren Patientenkomfort bietet Morita optionale Einstel-
lungsmodule für Behandlungsstuhl und Mundspülbecken an, für 
eine vereinfachte Wartung und Pfl ege automatisierte Reinigungs-

systeme. Diese und weitere optionale Module verbinden die Ele-
ganz der Signo T500-Behandlungs einheit mit persönlichem Stil – 
für ein Ambiente mit Wohlfühl faktor in den Praxisräumen.

Insgesamt bietet Morita mit dieser Premium-Behand-
lungseinheit also hervorragende Voraus-

setzungen für die zahnärztliche The -
rapie: Premium in der Standardaus-
führung, mit einem zusätzlichen Plus 
an Komfort durch die individuell an-
gepasste Sonder ausstattung. 
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