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>>> Speziell bei der Roadshow merken wir es immer 
wieder: 95 Prozent der Studenten kennen uns schon! 
Wir müssen also meist gar nicht mehr viel zu unse-
rer Firmengeschichte und -philosophie erzählen … bei 
euren Fragen (vom ersten bis zum zehnten Semes-
ter) gehts gleich zur Sache. Zum Beispiel: Wie kann 
ich die Instrumente beziehen? An dieser Stelle punk-
ten wir echt mit unserem Service: 
• Der Campus-Shop (www.kometcampus.de) spe-

ziell für Studenten läuft unter dem Slogan „Regis-
trieren, Bestellen, Weiterbohren“.

• Wir bieten eine persönliche Betreuung durch die 
Komet-Fachberater . 

• Per Telefon sind wir über die Uni-Betreuerin-
nen Melanie Landmesser, Tel. 05261  701-224, und 
Katja Kalous, Tel. 05261 701-402), bzw. per E-Mail 
(verkauf@kometdental.de) und unter WhatsApp 
0151  65227911 erreichbar. 

Die Mischung aus Online-Möglichkeiten und persön-
lichem Kontakt machts aus! Wisst ihr eigentlich, dass 
Komet-Sätze individuell für deine Universität von uns 
bestückt werden, weil wir nachfragen und mitdenken? 
Änderungswünsche im Instrumentensatz-Inhalt wer-
den mit jedem neuen Semester von Komet abgefragt 
und eingepflegt. Dadurch ist ein Student mit Komet 
immer auf dem neuesten Stand, und umgekehrt sind 
die Universitäten immer über die Produktneuheiten 
von Komet informiert. Wir finden, das ist Weitsicht! 
Gerne hören wir uns auch eure Anregungen und Vor-
schläge an. Wenn nicht zur Roadshow, dann jederzeit 
gerne per Mail oder über die verschiedenen Social- 
Media-Kanäle wie Facebook und WhatsApp.

Highlight Polierspirale

Zur IDS 2017 haben wir eine neue Polierspirale auf 
den Markt gebracht. Ihr wisst ja, die Politur ist un-
verzichtbar für höchste Ästhetik und Langlebigkeit 
einer Composite-Restauration. Die reißt ihr uns ge-
rade aus der Hand! Kein Wunder, denn anstatt mit 
den Formen Kelch, Flamme und Linse zu arbeiten, ist 
unsere Polierspirale die praktische Minimallösung – 
und sieht mit ihren verdickten Strahlenenden auch 
noch witzig aus. Sie führt die Composite-Restaura-
tion ganz fix und unaufgeregt zu einem glänzenden 
Abschluss und passt sich durch ihre Flexibilität allen 
anatomischen Gegebenheiten an. 

Großer Spaßfaktor auf der Mini-Messe

Sechs Firmen sind insgesamt auf dem ZahniCampus 
vertreten, wir bilden quasi eine Kleinst-Messe für 
euch. Von jedem Stand könnt ihr euch einen Stempel 
abholen, dadurch seid ihr am Ende des Tages automa-
tisch in einem Gewinnspiel mit drin, mit der Chance 
auf einen iPad mini. Und natürlich gibt es neben 
Fach informationen an unserem Stand jede Menge 
Spaß mit dem coolen Virtual Reality-Spiel. Da setzt ihr 
einfach 3-D-Brille und Kopfhörer auf und befindet 
euch im Nu inmitten der Mundhöhle. Dort könnt ihr 
mithilfe unseres Kera mikrosenbohrers K1SM exka-
vieren, ein Scaling mit der Schallspitze SF1 vorneh-
men und mit dem Feilensystem F6 SkyTaper eine 
Wurzelkanalbehandlung durchführen. Dabei geht 
es beim Wettbehandeln schlichtweg um Zeit – das 
ist jedes Mal der Knaller! 
Ihr habt es bestimmt längst gemerkt: Es lohnt sich, 
kurz zu checken, wann wir bei euch vorbeischauen! <<<

Komet tourt mit der 
Roadshow ZahniCampus, 
organisiert durch BdZA e.V. 
und BdZM, ständig durch 
Deutschland und kommt 
bestimmt auch an eurer Uni 
vorbei. Neben den Fragen 
zu eurer zahnmedizinischen 
Karriere im Rahmen des 
ZahniCampus-Programms 
bekommt ihr dadurch die 
Möglichkeit, mehr von 
unse ren Qualitätsinstru-
menten und dem speziel-
len Studentenservice zu 
erfahren. Fragt bei eurer 
Fachschaft gleich mal nach, 
wann wir euch besuchen! 

AUF ZUR 

ROADSHOW! 

Die Komet-Vorteile

Studenten erhalten immer 25 Prozent Rabatt bei 
einer Komet- Bestellung und können die Instrumente 
auch einzeln anfordern. Sie erhalten die Ware als 
porto freie Lieferung und können sich auf die persön-
liche Beratung durch Kim oder den Komet-Außen-
dienstmitarbeiter vor Ort verlassen. 

Die neue 
Polierspirale im Set 

4669: flexibel, 
filigran und 
standfest. 

Spaß mit dem 
Virtual Reality 

Game, hier auf der 
IDS 2017.
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