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Für Studis im Einsatz

Anfang Oktober starteten an den meisten Unis tradi-
tionell wieder die Vorlesungen. Und damit begannen 
für Studierende auch (wieder) die Heraus-
forderungen. Die einen müssen sich 
im 1. Semester zurecht� nden, die 
anderen in der Assistenzarztzeit 
orientieren. Egal, in welchem 
Zahni-Stadium ihr euch ge rade 
be� ndet – Komet Dental steht 
euch zur Seite, ak tuell sogar mit 
einem coolen Startbonus. 

Zahn bleibt Zahn – und doch haben Zahnärzt*innen 
ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Wer frisch ins 
Studium startet, benötigt eine andere Unterstützung 
als z. B. Assistenzzahnärzt*innen. Deshalb gibt es 
bei Komet Dental einen eigenen Onlineshop für 
 Stu dierende (www.kometcampus.de) und unsere 
Studierendenbetreuer, um eure Anliegen persönlich 
oder via WhatsApp abzufangen und vielfältige 
 Fragen zu beantworten. 

Unterstützung von Anfang an
In welchem Semester benötige ich welche Instru-
mente? Und mit welcher Drehzahl nehme ich diese 
dann in Betrieb? Das sind typische Fragen der 
 Studierenden. Welche Instrumentensätze ihr an 
eurer Uni tatsächlich benötigt, haben wir für 
euch bereits vorrecherchiert. So � nden alle 
 Studierenden genau die Instrumentensätze, 
die sie in ihren Kursen auch wirklich benötigen. 
Außerdem gibt es bei jeder Komet- Bestellung 
einen Rabatt von 25 Prozent.

Rabatt im Doppelpack
Und jetzt kommt der Kracher: Bis zum Ende dieses 
Jahres, also bis zum 31.12.2021, gibt es mit dem 
Aktionscode STARTER21 auf die 25  nochmals 
15 Prozent Rabatt (der Aktionscode gilt nicht bei 
Satz bestellungen)! Ihr erhaltet die Ware dann als 
porto freie Lieferung und könnt euch zusätzlich auf 
die persönliche Beratung durch die Komet Dental 
 Studierendenbetreuer verlassen.
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