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Der begehrte reddot award gilt 
 international als Qualitätssiegel 
für herausragendes Produkt- und 
Kommunikationsdesign. Neben 
der allgemeinen Auszeichnung wird 
besonders wegweisende Gestal-
tung mit dem Prädikat „reddot: 
best of the best“ prämiert – eine 
Auszeichnung, über die sich in 
diesem Jahr auch der Dental-
spe zialist Morita freuen darf. Mit 
seiner Pre mium-Behandlungseinheit 
Signo T500 zählt das Unternehmen 
in der Dis ziplin „reddot award: 
 Product  Design“ zu den Gewinnern.

Elegant, funktional 
und  komfortabel
Bei aller Freude über den anerkann-
ten Award – überzeugt von den 
 Premium-Qualitäten der Behand-
lungseinheit war man bei Morita 
bereits zuvor. Schließlich verfügt die 
Signo T500 schon in ihrer Standard-
ausführung über eine elegante, funk-
tionale und komfortable Ausstattung – 
und das wahlweise in einer Schwenk-
arm- (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 Behandlungs-
position an der Signo T500: Denn 
das Instrumentenköcher-Segment 
lässt sich unabhängig vom Behand-
lertisch schwenken, wodurch ver-
schiedenste Bewegungsabläufe 
unterstützt werden. Außerdem lässt 
sich der in acht Polsterfarben er-

hältliche Behandlungsstuhl kom-
fortabel und sanft dank ölhydrauli-
scher Stuhlverstellung in behutsa-
mem Gleichklang von Rückenlehne 
und Sitz in zwei Geschwindigkeits-

stufen zwischen 400 und 800 mm 
in der Höhe verstellen. Dies kann 
ebenso wie die Einstellung wich-
tiger Instrumentenfunktionen be-
quem über die Fußsteuerung erfolgen. 

Neben den Vorteilen für Arzt und 
Assistenz bietet dieser breite Ein-
stellungsbereich auch den Pa-
tienten besonders hohen Komfort 
beim Einsteigen, der nachfolgenden 

Behandlung und dem Beratungs-
gespräch. Auch die sanfte, augen-
schonende Steigerung der Licht-
intensität der Operationsleuchte 
Luna Vue TS trägt zum Wohlbefin-
den der Patienten bei.
Zu den optionalen Erweiterungen 
der Signo T500 gehören u. a. zusätz-
lich integrierbare Instrumente wie 
ein Scaler mit Apex-Locator, eine be-
rührungslos ein- und ausschaltbare 
Operationsleuchte oder ein elektro-
motorisch schwenkbares Mund-
spülbecken. Die bequeme Sicher-
stellung der Hygiene durch leicht 
 zugängliche Wartungsbereiche und 
viele autoklavierbare Bestandteile 
der Behandlungseinheit lassen sich 
durch automatisierte Reinigungs-
vorgänge weiter vereinfachen.
Alles in allem ist es gelungen, ein 
rundum intelligentes Design zu schaf-
fen, das den Bedürfnissen einer mo-
dernen Zahnheilkunde gerecht wird. 

Moderne Praxen erfor-
dern ein modernes Ma-
nagement, Design und 
zeitgemäße Formen der 
Kommunikation. Mit der 
MULTIVOX-Kompakt- Ge-
gensprechanlage wird 
praktizierenden Teams 
ein bewährtes und auf Be-
handler und Praxisteam 
abgestimmtes Organisa-
tions- und Kommunika-
tionsmittel an die Hand 
gegeben. Die Anlage zeich-
net 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 Sam-
mel ruf, eine Abhörsperre, eine Tür-

öffnung und die Möglichkeit der 
Einspeisung von Hintergrund-
musik. Weitere Sonderfunktio-
nen können problemlos in alle 

Modelle integriert wer-
den. Zu jeder MULTIVOX- 
Kompaktanlage gehört 
zudem ein Sortiment an 
Lautsprechern, die so 
 gearbeitet sind, dass sie 
sich  unauffällig in das 
 Praxisambiente einfügen, 
egal, ob als Wand-Auf-
putzlautsprecher oder 
edel als Wand-, Decken- 
oder Möbel-Einbaulaut-
sprecher.

Perfekte Kommunikation
MULTIVOX – die moderne Praxissprechanlage mit Sonderfunktionen.

kontakt

MULTIVOX 
Petersen GmbH 
Eilendorfer Straße 215

52078 Aachen
Tel.: 0241 502164  
Fax: 0241 504053
www.multivox.de

Qualitätsurteil: „best of the best“
Behandlungseinheit Signo T500 gewinnt reddot award.

ProntOral ist eine medizinische 
Mundspüllösung mit Polihexanid 
und Betain gegen bakterielle 
Plaque bildung. Sie eignet sich 
neben der Vorbeugung von Karies, 
Parodontitis und Gingivitis zur 
 Reduktion der Keimzahl in der  prä- 
und postoperativen Behandlung. 
Besonders wird sie aber zur De-
kolonisation bei MRE1 des Mund- 
und  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 zucker- 
frei, reduziert Mundgeruch und 
ist dank ihres frischen Eukalyptus-
geschmacks gewebeschonend, so-
dass sie auch nach einer Strahlen- 
oder Chemotherapie angewendet 
werden kann.

1  Multiresistente Erreger

kontakt

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen
Tel.: 05661 713399 
info.de@bbraun.com
www.bbraun.de 

kontakt

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27 a
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 836-0
Fax: 06074 836-299
info@morita.de
www.morita.de

Beim reddot award 2019 mit dem Prädikat „best of the best“ ausgezeichnet: die Premium-Behandlungseinheit Signo T500 
von Morita. (Foto: © Morita)

J. Morita Europe
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Neuer Info-Flyer
ProntOral von B. Braun.


