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>>> Am Anfang stand die Idee. Noch schneller woll-
ten wir euch bedienen, noch individueller. Denn wer 
für den Vorklinik-Kurs nächste Woche den Bohrer X in 
Größe Y und Schaftlänge Z braucht, der möchte das 
Instrument möglichst fix im Komet-Produktportfolio 
finden und dann schnell und persönlich zugesendet 
bekommen. Das verstehen wir unter Studentenser-
vice. Zur IDS 2017 wurde euch unser Shopkonzept erst-
mals vorgestellt, und wir haben nach eurer Meinung 
gefragt. Euer spontanes Feedback war so positiv, 
dass wir im April 2017 ganz offiziell ans Netz gingen. 
Seitdem haben sich schon über 500 User registriert, 

was uns zeigt, dass wir mit dem Shopkonzept für 
Studenten voll ins Schwarze getroffen haben. Ihr 
habt unseren Slogan „Registrieren, Bestellen, Wei-
terbohren“ echt ernst genommen! 

Für dich mitgedacht

Wer im Campus-Shop bestellt, der bekommt alle Vor-
teile für Studis automatisch zugespielt. Du erhältst 
immer 25 Prozent Rabatt auf deine Komet-Bestel-
lung, kannst die Instrumente auch einzeln anfordern 
und erhältst die Ware als portofreie Lieferung. Und 
nun zum mega Zeitspareffekt: Wir haben die Ins tru-
mentensätze nach Universität und Semester indivi-
duell bestückt. Das heißt, dass wir mit den Do zenten 
und Fachschaften deutschlandweit in ganz engem 
Schulterschluss stehen und die Instrumentensatz-
Inhalte für jedes Semester neu abfragen und ein-
pflegen. Das bedeutet für dich: Du findest genau den 
Instrumenten-Satz, der in deinem Kurs auch wirklich 
benötigt wird. Keine überflüssigen Instrumente – 
kein sinnloses Geldausgeben. Das System navigiert 
dich supersicher zur Bestellung durch. Form, Schaft-
länge und Größe brauchst du nicht mehr heraus zu-
suchen, alles ist zuverlässig hinterlegt. 
Befindest du dich in einem höheren Semester und 
willst losgelöst vom kursüblichen Instrumentarium 
bestellen, dann ist das im Campus-Shop natürlich 
auch möglich. Dir steht dann das gesamte Sorti-
ment vom Komet-Store online zur Verfügung. Der 
Store bedient ja alle Zahnärzte, deshalb Achtung, 
hier kriegst du zwar noch die 25 Prozent Rabatt, aber 
die Instrumente nicht mehr einzeln. 

Freue dich auf Extras

Wer sich im Campus-Shop zum ersten Mal registriert, 
erhält automatisch einen weißen Gymsack (cooler 
Turnbeutel), den witzigen Mr. Byte (unser USB-Zahn-
arztmännchen) und viele weitere Überraschungen 
gratis dazu. Um weitere Aktionen in Zukunft nicht zu 
verpassen, abonnierst du im Campus-Shop am bes-
ten auch gleich unseren Newsletter. Damit bist du 
immer auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, du hast es 
längst gemerkt: Es lohnt sich, www.kometcampus.de 
zu checken! <<<

www.kometcampus.de 
heißt der Onlineshop für 
Studenten von Komet. 
Darin wurde so viel für euch 
mitgedacht und organi-
siert, dass Bestellungen in 
Zukunft superschnell und 
supersicher ablaufen. Ein-
mal registriert, navigierst 
du dich durch die Welt der 
Vorteile.
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