
Thinking ahead. Focused on life.

Design by

Handstücke und Instrumente 
Moritas Handstücke und Instrumente bringen in Bezug auf Ergono-
mie, Leistung und Hygiene die besten Voraussetzungen mit, um 
anhaltend und vor allem ausfallsicher in der Praxis zu arbeiten. Ob 
Luftmotor, Turbine oder Multifunktionsspritze – in ihren Disziplinen 
erfüllen sie alle Anforderungen. So ist unter anderem die Heizung 
der Multifunktionsspritze getrennt für Arzt- und Assistenzseite in acht 
Stufen regelbar. Handstücke und Spitzen können zudem getrennt 
autoklaviert werden.

Optionales Multimedia-
Center oder LCD-Monitor
Mit fundierter Information gewinnen Sie 
das Vertrauen Ihrer Patienten. Der optional 
erhältliche große und hochaufl ösende 
LCD-Monitor unterstützt Sie dabei. Mit 
ihm lassen sich Bilder gemeinsam mit 
dem Patienten ansehen und besprechen. 

Mit Hilfe des Multimedia-Centers und der
Intraoralkamera können Sie Patienten an - 
schaulich Befund und Therapie erläutern. 
Darüber hinaus lassen sich Audio- und 
Videodaten zur weiterführenden Aufklä-
rung oder Unterhaltung des Patienten in 
Wartezeiten einspielen.

Geräte für Diagnostik / Bildgebung

Behandlungseinheiten

Handstücke & Instrumente

Endodontie-Systeme

Laser-Systeme

Labor-Geräte

Vertrieb durch
J. Morita Europe GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach, Germany
Tel.:   +49 6074 / 836 - 0
Fax:   +49 6074 / 836 - 2 99
www.morita.com/europe
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Ausstattung und Optionen

Entwickelt und hergestellt von
J. Morita Tokyo Mfg. Corp.
2-1-24, Kamiochiai, Chuo-Ku, Saitama-City
Saitama-Pref., 338-8538 Japan

Kollektorloser Mikromotor Torx TR-91-0 

TwinPower-Turbine

Ultraschall Scaler von Satelec

Multifunktionsspritze

Absaugung

Speichelsauger

Tripple Film Viewer
Am Arztelement lässt sich 
zusätzlich noch ein stufenlos 
dimmbarer Leuchtschirm für 
Röntgenfi lme installieren. Das 
Leuchtfeld ist dreistufi g auf die 
Filmgröße einblendbar.

LED-OP-Leuchte LunaVue EL
Die LunaVue EL schafft einen 
nahezu schattenfreien Behand-
lungsbereich. Dabei ist die Licht-
stärke einfach in vier Stufen per
Memorykey einstellbar. Trotz
zwölf leistungsstarker LEDs ist
die Wärmeentwicklung minimal.



In Kooperation mit dem Porsche Design Studio haben wir eine einzigartige Behand-
lungseinheit entwickelt, die Design und Funktionalität in außergewöhnlicher Weise 
miteinander verbindet. Signo Treffert besticht durch ihre optimale Abstimmung 
von Technologie, Materialwahl und Verarbeitung. Eine Einheit mit klarer, funktio-
naler Formsprache, die einfach zu bedienen ist und von Ärzten, Assistenzen und 
Patienten aller Altersstufen getestet wurde. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Behandlungs einheit „Signo Treffert“ das 
Potenzial hat, ein Klassiker zu werden. Denn hier erfüllt das Morita-Know-how die 
Anforderungen an eine Komfort-Behandlungseinheit. 

Design darf begeistern.
Technik muss überzeugen.

Signo Treffert Typen

Design in der Farbe Ihrer Wahl 
Kombinieren Sie Ihre Signo Treffert mit der Farbe Ihrer Wahl. Ob weiße, blaue, orange 
oder purpur farbige Sitzbezüge, die Signo Treffert macht in jedem Behandlungszimmer 
eine ausgesprochen gute Figur.

Weiß Blau Orange Purpur

Mundspülbeckenfarbe und 
Farbe des Arztelements
zurückhaltend klassisch 
Farbkraft braucht eine ruhige Umgebung, 
um zu wirken. So sind das Mundspül-
becken aus transparentem Glas und alle 
anderen Elemente des Behandlungsstuhls, 
wie das Arztelement, in Weiß gehalten. 

 Schwebetisch  Schwenkarm  Cart

Technische Daten
Modell TU97

Anschlusswerte
220-240 V /   50 Hz  /  1,5 kVA

Liegenhöhe
max. 750 mm
min. 450 mm

Länge
1705 mm

Breite ohne Arztelement
843 mm

Breite Arztelement
550 mm
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Bewegungsfreiheit ist gleich Behand-
lungsqualität. Behandlungspositionen
von 9:00 bis 12:30 Uhr, sowohl sitzend
als auch stehend, lassen Ihnen genü-
gend Freiräume, um Ihre Patienten 
ohne Anspannung zu behandeln. Dabei
kommt Ihnen der schwenkbare Instru-
mentenhalter mit seinen beiden 
Gelen ken zur Hilfe. Neu entwickelte 
Führun gen lassen die Instrumente sanft 
und sicher in ihre Ruheposition gleiten.

Die Instrumente liegen merklich leicht in
der Hand. Der Instrumentenschlauch wird
von der Führung zusätzlich gestützt und gibt
Ihnen bei der Behandlung ein gutes Gefühl.
Mit der hellen und klaren Anzeige auf dem
Display des Bedienpanels lassen sich
Ihre Einstellungen mit einem Blick schnell
erfassen, kontrollieren und korrigieren.

Komfortabel unterstützt der
Zahnarztstuhl eine gesunde,

aufrechte Sitzhaltung
Mit der verbesserten Druckver-
teilung im Oberschenkelbereich

sorgt die Sitzschale für eine 
sta  bile Haltung. Über den großen
Fußring können Sie die Sitzhöhe

zudem handfrei einstellen.

Optimierte Arbeitsteilung
Mit den beiden Panels

für Assistenz und Bediener
gelingt der Wechsel von

Team- auf Einzelbehandlung
schnell und unkompliziert.
Per Schnellkupplung sind
weitere Zusatzgeräte mit

Wasser und Druckluft leicht
anzuschließen.

Einfach ergonomisch – ob Alleinbehandlung oder im Team
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Morgens in die Praxis kommen und sich
auf den Arbeitsplatz freuen; merken, wie
sich auch Ihre Patienten wohl fühlen. 
Zei gen Sie Ihren Patienten, dass Sie 
neben Ihrer Fachkompetenz Wert auf 
Ergonomie und Design legen. Auf Design, 
das sich am Menschen und seinen 
vielfältigen Bedürfnissen orientiert.

Die verwendeten Materialien von „Signo
Treffert“ signalisieren Qualität und lassen
diese auch den Patienten spüren. Das 
ver wendete Memory-Foam-Polster 
ermöglicht eine nahezu gleichmäßige 

Druckverteilung und gibt dem Patienten 
auf der bequemen, anatomisch geformten 
Liege das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. 
Der Memory effekt des in vier Farben 
erhältlichen Polsters und die atmungsak-
tive Membran steigern den Liegekomfort 
des Patienten zusätzlich. Wir behaupten: 
Auch dieses außergewöhnliche Gefühl 
lässt den Patienten lieber zu Ihnen zur 
Behandlung kommen, als zu anderen.

Schnelles und einfaches Spülen
Angepasst an die Höhe des 
Behandlungsstuhls, schwenkt das 
Mundspülbecken um 25 Grad 
dem Patienten entgegen und 
spült automatisch, sobald der 
Becher gefüllt ist. Ein Fotosensor 
und eine Mengenkontrolle 
kontrollieren den Füllvorgang. 
Abnehmbar und aus Glas 
gefertigt, lässt sich das
Becken leicht reinigen.

Polster aus Memory-Foam
Dieser viskoseelastische 
Schaumstoff mit Memory-Effekt 
reagiert auf Körperwärme und 
Gewicht und passt sich so der 
Körperform optimal an. Die 
gleichmäßige Druckverteilung 
sorgt für entspanntes und 
erholsames Liegen.

Zwei Geschwindigkeiten
bieten doppelten Komfort
Die vertikale Hubbewegung von
Signo Treffert erfolgt hydraulisch
und ohne spürbare Start- und
Stopp-Bewegungen. 

Auch die Rückenlehne wird 
hydraulisch, sanft und leise 
betrieben. Vier auto matische 
Behandlungsstuhlpositionen 
gehen auf die jeweiligen 
Bedürfnisse von Arzt und 
Patient ein. Ver wenden Sie ein 
OP-Mikroskop, so können Sie 
dieses mit dem Slow-Speed-
Modus ohne Berüh rung 
fokussieren. 

Durch präzises, langsames 
Heben und Senken bewegen 
Sie den Behandlungsstuhl,
bis das Bild im Mikroskop
scharf ist.

Flexibilität und Komfort
Optional per Fußschalter 
steu  ern Sie die Kopfstütze 
individuell horizontal und 
vertikal in die optimale Lage. 
Trotz beson derer Flexibilität 
ruht der Kopf stabil und die 
Stütze folgt der natürlichen 
Nackenbewegung.

Schaffen Sie eine Atmosphäre zum Wohlfühlen
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Praktisch, gut und schnell –
selbstverständlich
Hilfen, die man kaum wahr -
nimmt, weil man sie wie selbst -
verständlich nutzt, sind die
nützlichsten. Dazu zählen der
praktische Papiertuchhalter,
eine Ablagefl äche für die Brille
des Patienten und ein Becher -
halter. Der Becherhalter eignet
sich beispielsweise auch zum
Entsorgen abgenutzter Bohrer.

Sterapore-Filter – der hoch -
entwickelte Bakterienfi lter
Um reine Luft und sauberes
Wasser zur Verfügung zu stellen,
schützen Filter mit extrem
feinporigen Fasern wirksam vor
Verunreinigung durch Bakterien
und anderen Verschmutzungen.

Automatisches 
Schlauchspülsystem (Flushing)
Restwasser in den Instrumenten-
schläuchen wird automatisch 
entfernt. Die komplette Reinigung 
dauert nur sechs Minuten.

Automatische Reinigung 
des Absaugsystems
Für die automatische Reinigung 
von Absaugdüse, -schlauch und 
Absetzgefäß legen Sie die Düse 
einfach in die Reinigungsöffnung. 
Ein Knopfdruck genügt und die 
Reinigung beginnt.

Signo Treffert verkörpert in allen
Details ein gutes Behandlungsgefühl.
Design darf begeistern – ja – aber die
Technik muss überzeugen. So besitzt
die Einheit alle Sicherheits- und Kom-
fortelemente, die Sie mit Freude und
Zufriedenheit behandeln lassen.

 Sterapore-Filter für Wasser und Luft

 Die Instrumentenhalter lassen sich zum 
 Reinigen leicht abnehmen

 Die Instrumentenschläuche sind für 
 eine Desinfektion einfach zu entfernen

 Auto-Cleaning-System für Vakuum-Tank:  
 Dank eines separaten Wasserabfl usses  
 können sowohl Vakuumsaugschlauch  
 und -kanüle als auch das Vakuumabsetz- 
 gefäß schnell und automatisch gereinigt 
 werden

 AT.AR-Reinigungssystem – verhindert 
 das Eindringen von Schleifresten, Aero- 
 solstoffen und anderen unerwünschten 
 Partikeln in den Instrumentenkopf sowie  
 in die Luft- und Wasserschläuche 

 Pfl egeleichte Gehäuseoberfl ächen  
 und Folientastatur

Das Bedienpanel: sicher
steuern und kontrollieren
Über die Tastatur haben Sie
die Möglichkeit, behandler- 
oder behandlungsindividuelle
Einstellungen zu programmie-
ren. Fünf Programme lassen
Sie unter anderem OP-Leuch-
te, Instrumentenspray und 
-licht, variable Geschwindig-
keitskontrolle, Geschwindig-
keitsumfang und Drehrichtung 
sicher kontrollieren.

Viele Details – ein schlüssiges Gesamtkonzept



Standard-Ausstattung

 Schwenk- und höhenverstellbares 
 Arztelement – optimaler Zugriff auf  
 alle Behandlungsinstrumente

 Vollkommen ruckfreie Liege mit 
 High- und Slow-Speed-Modus

  Vier Behandlungsstuhlpositionen – 
gespeicherte Sitzpositionen sind per 
Knopfdruck wählbar

  LunaVue OP-Leuchte – gleichmäßige 
Ausleuchtung mit nahezu natürlichem  
Licht oder die LED-OP-Leuchte 
LunaVue EL mit hoher Lichtleistung 
bis zu 38.000 Lux

 Assistenzelement mit Teleskoparm

 Autoklavierbares Absaug-Handstück 
 mit verschiedenen Ansätzen

 Speichelsauger mit manuellem 
 Sperrventil

 Schwenkbares Mundspülbecken und  
 automatischer Becherfüller – mehr  
 Patientenkomfort und vereinfachter
 Workfl ow

 Bequeme Kopfstütze – der natürlichen 
 Nackenbewegung nachempfundene 
 Kinematik

  Automatisches Schlauchspülsystem 
(Flushing) – kein Restwasser in den 
Instrumentenschläuchen

 Komfortable Reinigung des 
 Vakuumsystems

 One-Touch-Verbindungen – leichtes und 
 schnelles Abnehmen der Handstücke

 Hochentwickelter Bakterienfi lter 
 Sterapore M

 AT.AR-Reinigungssystem im Handstück

Erstklassige Technik in 
elegantem Design 
Signo Treffert wurde konzipiert, um 
zu begeistern. Ausgerichtet auf die 
individuellen Raumanforderungen 
Ihrer Praxis, kann Signo fl exibel 
angepasst werden – ganz nach 
Ihren Bedürfnissen und Wünschen.

Spezifi kationen



In Kooperation mit dem Porsche Design Studio haben wir eine einzigartige Behand-
lungseinheit entwickelt, die Design und Funktionalität in außergewöhnlicher Weise 
miteinander verbindet. Signo Treffert besticht durch ihre optimale Abstimmung 
von Technologie, Materialwahl und Verarbeitung. Eine Einheit mit klarer, funktio-
naler Formsprache, die einfach zu bedienen ist und von Ärzten, Assistenzen und 
Patienten aller Altersstufen getestet wurde. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Behandlungs einheit „Signo Treffert“ das 
Potenzial hat, ein Klassiker zu werden. Denn hier erfüllt das Morita-Know-how die 
Anforderungen an eine Komfort-Behandlungseinheit. 

Design darf begeistern.
Technik muss überzeugen.

Signo Treffert Typen

Design in der Farbe Ihrer Wahl 
Kombinieren Sie Ihre Signo Treffert mit der Farbe Ihrer Wahl. Ob weiße, blaue, orange 
oder purpur farbige Sitzbezüge, die Signo Treffert macht in jedem Behandlungszimmer 
eine ausgesprochen gute Figur.

Weiß Blau Orange Purpur

Mundspülbeckenfarbe und 
Farbe des Arztelements
zurückhaltend klassisch 
Farbkraft braucht eine ruhige Umgebung, 
um zu wirken. So sind das Mundspül-
becken aus transparentem Glas und alle 
anderen Elemente des Behandlungsstuhls, 
wie das Arztelement, in Weiß gehalten. 

 Schwebetisch  Schwenkarm  Cart

Technische Daten
Modell TU97

Anschlusswerte
220-240 V /   50 Hz  /  1,5 kVA

Liegenhöhe
max. 750 mm
min. 450 mm

Länge
1705 mm

Breite ohne Arztelement
843 mm

Breite Arztelement
550 mm
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Thinking ahead. Focused on life.

Design by

Handstücke und Instrumente 
Moritas Handstücke und Instrumente bringen in Bezug auf Ergono-
mie, Leistung und Hygiene die besten Voraussetzungen mit, um 
anhaltend und vor allem ausfallsicher in der Praxis zu arbeiten. Ob 
Luftmotor, Turbine oder Multifunktionsspritze – in ihren Disziplinen 
erfüllen sie alle Anforderungen. So ist unter anderem die Heizung 
der Multifunktionsspritze getrennt für Arzt- und Assistenzseite in acht 
Stufen regelbar. Handstücke und Spitzen können zudem getrennt 
autoklaviert werden.

Optionales Multimedia-
Center oder LCD-Monitor
Mit fundierter Information gewinnen Sie 
das Vertrauen Ihrer Patienten. Der optional 
erhältliche große und hochaufl ösende 
LCD-Monitor unterstützt Sie dabei. Mit 
ihm lassen sich Bilder gemeinsam mit 
dem Patienten ansehen und besprechen. 

Mit Hilfe des Multimedia-Centers und der
Intraoralkamera können Sie Patienten an - 
schaulich Befund und Therapie erläutern. 
Darüber hinaus lassen sich Audio- und 
Videodaten zur weiterführenden Aufklä-
rung oder Unterhaltung des Patienten in 
Wartezeiten einspielen.

Geräte für Diagnostik / Bildgebung

Behandlungseinheiten

Handstücke & Instrumente

Endodontie-Systeme

Laser-Systeme

Labor-Geräte

Vertrieb durch
J. Morita Europe GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach, Germany
Tel.:   +49 6074 / 836 - 0
Fax:   +49 6074 / 836 - 2 99
www.morita.com/europe
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Ausstattung und Optionen

Entwickelt und hergestellt von
J. Morita Tokyo Mfg. Corp.
2-1-24, Kamiochiai, Chuo-Ku, Saitama-City
Saitama-Pref., 338-8538 Japan

Kollektorloser Mikromotor Torx TR-91-0 

TwinPower-Turbine

Ultraschall Scaler von Satelec

Multifunktionsspritze

Absaugung

Speichelsauger

Tripple Film Viewer
Am Arztelement lässt sich 
zusätzlich noch ein stufenlos 
dimmbarer Leuchtschirm für 
Röntgenfi lme installieren. Das 
Leuchtfeld ist dreistufi g auf die 
Filmgröße einblendbar.

LED-OP-Leuchte LunaVue EL
Die LunaVue EL schafft einen 
nahezu schattenfreien Behand-
lungsbereich. Dabei ist die Licht-
stärke einfach in vier Stufen per
Memorykey einstellbar. Trotz
zwölf leistungsstarker LEDs ist
die Wärmeentwicklung minimal.
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