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>>> Die Semesterferien beginnen bundesweit mehr 
oder weniger im Juli – eine Zeit, die Studenten mit 
Prak tika, Klausuren oder zum Büffeln nutzen. Vorle-
sungen gibt es dann keine – also auch keine Möglich-
keit für Rückfragen. Die Professoren und Assistenten 
sind im Urlaub, auf dem Uni-Gelände flimmert die 
Luft und Hörsaal wie Gänge wirken gleichermaßen 
ausgestorben. Neben Fragen wie „Ist der Badesee 
schon warm genug zum Schwimmen?“ könnte euch 
dann die eine oder andere Frage zur Zahnmedizin 
Kopfschmerzen bereiten. Wie ist der Polymerbohrer P1 
für das zweistufige Exkavationskonzept einzusetzen, 
um die Pulpa bestmöglich zu schützen? Wie entferne 
ich alte Füllungsmaterialien? Welche Instrumente 
eig nen sich für vollkeramische Restaurationen? Wo-
mit gestalte ich Kompositrestaurationen? Welche 
Oberflächen erzielen Finierer? usw.

Immer eine Antwort

Während an den Unis also das Rad still steht, dreht es 
sich bei Komet Dental in Lemgo munter weiter. Da 
wären als erste Ansprechpartner die pfiffige Studen-
tenbetreuerin Kim Johnsen und der Anwendungs- 
und Systemspezialist Ralf Danger zu nennen. In Kim 
findet ihr eine zuverlässige Ansprechpartnerin, die 
vor Ort, per Telefon oder über viele soziale Netz-

werke mit Fragen zu allen Produkt- und Service-
leistung von Komet Dental gelöchert werden darf 
(Tel.:  +49 5261 701792 oder mobil +49  151 67010046, 
kjohnsen@kometdental.de). Ralf Danger referiert in 
seinen Seminaren routiniert vor Zahnärzten und Stu-
denten und steht euch ebenfalls Rede und Antwort 
(Tel.: +49 170 5467461, ralfdanger@kometdental.de).   

Hilfe aus dem Netz

Grundsätzlich lässt euch Komet nie „allein“: Die 
Produkte und deren Einsatzbereiche sind immer an 
wertvolle Zusatzinformationen geknüpft wie Ge-
brauchsanweisung, Kompasse (zu Wurzelstiftsyste-
men, Prophylaxe, Vollkeramik-Restaurationen, Fül-
lungstherapie und Parodontologie), Broschüre, Pro-
duktinformation, Video und Fachberichte. Die findet 
ihr alle über die Homepage www.kometdental.de. 
Darüber können auch die 3.500 Qualitätsprodukte  
optimal eingesehen und besser verstanden werden – 
von der korrekten Anwendung, über Systemzusam-
menhänge bis hin zur Instrumentenaufbereitung. 
Ganz intuitiv gelangt ihr zu diesen Zusatzinformatio-
nen. All diese Serviceleistungen zeigen, dass Komet 
nicht nur Erfinder, Hersteller und Vertreiber ist, son-
dern alles tut, um euch erfolgreich durch das Studium 
zu begleiten – egal ob gerade Semesterferien sind 
oder nicht! <<<
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Komet Dental
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32657 Lemgo

Tel.: 05261 701-700

Fax: 05261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

UNTERSTÜTZUNG  
in der vorlesungs- 

freien Zeit
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