
TWinPoWer UlTramini von moriTa

ultramini, ultraStarK –  

turbine mit patentierter antriebStechnologie

mit den TwinPower Turbinen von morita stehen der Zahnarzt-

praxis leistungsstarke instrumente zur verfügung, die mit kleins-

ten abmessungen täglich Höchstleistungen erzielen. letzteres ist 

nicht zuletzt deshalb relevant, da herkömmliche Turbinen gerade 

bei steigenden belastungen vielen leistungsanforderungen nicht 

mehr gewachsen sind. mit der TwinPower-Serie hat morita die 

passende antwort parat und bietet eine Turbinenlösung an, deren 

leistung im wahrsten Wortsinn gleich doppelt überzeugt: Denn 

namensgeberin und Herz der instrumente ist die patentierte Dop-

pelrotor-Technologie, die sich durch ein sehr hohes Drehmoment, 

eine enorme Durchzugskraft sowie eine konstant hohe abtrag-

leistung auszeichnet. Dies ermöglicht ein äußerst effektives Präpa-

rieren, wobei die leistungsdaten der luftbetriebenen Technologie 

denen eines Schnellläufers sehr nahe kommen. Diese innovative 

antriebstechnologie und modernste entwicklungsmethoden sor-

gen letztlich dafür, dass TwinPower Turbinen auch unter großen 

belastungen ein präzises und effizientes arbeiten ermöglichen.

Wie empFinDen Sie

geWicht unD ergonomie Der turbine?

90 % angenehm

7 % unangenehm

3 % keine angabe

Die KopFgröSSe Der tWinpoWer  

ultra e turbine iSt im bezug auF 

Die Sicht

86 % viel besser

7 % normal

4 % keine angabe

3 % viel schlechter

Die Zugänglichkeit

79 % viel besser

17 % normal

4 % viel schlechter

Die hanDhabung

69 % viel besser

28 % normal

3 % viel schlechter

Wie zuFrieDen SinD Sie mit Der DurchzugSKraFt 

Der tWinpoWer ultra e turbine?

83 % sehr zufrieden

14 % bedingt zufrieden

3 % unzufrieden

3%7 %

90 %

liebe leSerinnen unD leSer DeS Dental barometerS,

wir freuen uns über ihre Teilnahme und das entgegengebrachte ver-

trauen – ich versichere ihnen, dieses eindrucksvolle Feedback nicht 

nur als bestätigung, sondern vor allem als motivation für unsere wei-

tere arbeit zu sehen! Wie bei allen Produkten legt morita auch bei 

TwinPower Ultra e großen Wert auf eine komfortable Handhabung 

– ohne Kompromisse bei der Performance und mit dem Ziel, das 

technisch machbare mit den steigenden klinischen anforderungen 

zu vereinen. Dass unser Streben nach praxisorientierter Produktent-

wicklung auch bei TwinPower Ultra e Früchte trägt, zeigen nicht 

zuletzt die Umfragewerte zur minimierten Kopfgröße: eine viel bes-

sere Handhabung bietet diese den Testresultaten zufolge fast drei 

vierteln der befragten und teils weit über 80 Prozent profitieren von 

einer viel besseren Sicht und Zugänglichkeit – Gewicht und ergo-

nomie bewerteten sogar über 90 Prozent als angenehm. Doch der 

anspruch von TwinPower Ultra e lautet maximale Stärke bei mini-

maler Größe, und wie die ergebnisse zeigen, wird die Turbine auch 

diesem in hohem maße gerecht: mehr als 96 Prozent der befragten 

sind mit der Durchzugskraft zufrieden, davon sogar 83 Prozent sehr 

zufrieden! Dies spricht nicht nur für die effizienz unserer entwick-

lungsarbeit, sondern steht stellvertretend für die leistung der „klei-

nen riesen“ aus der TwinPower Ultra-Serie in der Praxis – die hält, 

was sie verspricht: ultramini, ultrastark.

hans alfter
Senior vice President europe & 
africa, J. morita europe GmbH
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Leser testen Produkte – das Original.
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