
 

 

Pressemitteilung 

 

 

Kyoto, Japan. Die J. MORITA MFG. CORP. freut sich sehr, dass die 

Behandlungseinheit Spaceline EX mit dem renommierten iF gold 

award 2018 ausgezeichnet wurde. Bereits zum dritten Mal wird das 

japanische Unternehmen für außergewöhnliches und exzellentes 

Produktdesign prämiert. 

Die Behandlungseinheiten der Spaceline-Serie basieren auf dem ergonomischen 

Behandlungskonzept, das vor mehr als 50 Jahren erstmals von Dr. Daryl Beach 

entwickelt wurde. Dieses Konzept fördert eine natürliche und stabile Körperhaltung 

während der Behandlung und unterstützt die Bewegungsabläufe optimal. 

Behandlungsbereich, Arztelement, Instrumente und alle weiteren Hilfsmittel sind 

immer bequem erreichbar. Das ergonomische Design der Bedienelemente und 

Instrumente sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten in den unterschiedlichen 

Behandlungssituationen. Die Spaceline EX bietet zahlreiche technische 

Innovationen. Dank der intelligenten und ausgereiften Bedienerschnittstelle mit 

digitaler Graphik erhält der Behandler alle wichtigen Informationen auf den 

unterschiedlichsten Geräten, die sich flexibel anschließen lassen. Bei 

entsprechender Konfiguration haben die Morita-Techniker die Möglichkeit, per 

Fernzugriff Servicearbeiten an der Spaceline EX auszuführen. So wird das 

„Internet der Dinge“ in der Zahnarztpraxis Realität. 

 

„Die hoch präzise Behandlungseinheit Spaceline EX ist perfekt für Patienten und 

Behandler und glänzt mit bedienerfreundlicher Ergonomie und einer exzellenten 

Verarbeitung. Die klare weiße Oberfläche unterstreicht das elegante Design“, 

begründet die iF Design Jury ihre Entscheidung für den gold award. 

Die hochwertige Qualität und die weißen Oberflächen vermitteln Vertrauen in das 

technische Knowhow aus Japan. In puncto Ästhetik steht die Behandlungseinheit 

dem Röntgensystem Veraview X800 und der Soaric Behandlungseinheit in nichts 

nach, die beide bereits den iF Design gold award erhielten. 

Die neue Behandlungseinheit gehört zu der neuen Design-Linie von Morita und ist 

die Quintessenz der jahrelangen Entwicklungserfahrung und des positiven 

Feedbacks auf das ergonomische Behandlungskonzept. Die Bediener erhalten ein 

in sich stimmiges Gesamtpaket, mit dem sich schnell und komfortabel arbeiten 
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lässt. Das Morita-Team ist sehr dankbar für diese Auszeichnung. Sie ist der Lohn 

für viele Jahre Arbeit, die das Ziel hat, mehr Lebensqualität zu schaffen. 

Die Behandlungseinheit Spaceline EX wird nur auf dem japanischen Markt 

angeboten. 


