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F I R M E N N E W S

Mit dem zweistufigen Poliersystem von 
Komet erleben Zahntechniker seit Jah-
ren glänzende Zeiten. Die Politur von 
vollkeramischen Restaurationen erfolgt 
in nur zwei Polierstufen – schnell, einfach 
und effektiv. Seit einigen Monaten rundet 
ein neues innovatives Design das erfolg-
reiche Poliersystem ab: Polierspiralen. 
Mit der Konzeption der Spirale und der 
Sortimentserweiterung ist Komet auf die 
Wünsche der Anwender eingegangen.

Polierspiralen: 
Flexibel und schnell

Die zweistufigen Polierspiralen sind be-
sonders flexibel und passen sich somit 
nahezu allen anatomischen Oberflä-
chen an. Aufgrund der lamellenartigen 
Struktur können problemlos okklusale 
und approximale Bereiche sowie sen-
sible Randbereiche schnell auf Hoch-
glanz gebracht werden. Das besondere 
Design der Spirale sorgt dafür, dass 

sich die einzelnen Lamellen aneinan-
derfügen und gegenseitig abstützen. 
Jede einzelne Lamelle wird stabilisiert. 
Das macht die Polierspirale stabil und 
sorgt für eine verbesserte Standzeit. 
Dem perfekten Polierergebnis, einer 
hohen Wirtschaftlichkeit und einem effi-
zienten Prozess steht mit diesen Polier-
spiralen nichts mehr im Wege. 

Zwei Stufen und ein Ergebnis

Mit dem Poliersystem werden alle voll-
keramischen Restaurationen mühelos 
poliert. Bereits in der ersten Polierstufe 
(blau) wird ein sehr schöner Glanzgrad 
erreicht. Das Hochglanz-Finish entsteht 
in der zweiten Stufe (grau). Ergebnis ist 
ein natürlich wirkender Hochglanz. Ab-
gestimmt auf die Bedürfnisse von An-
wender und Material, liefern die Polierer 
einen überzeugenden Glanz bei gleich-
zeitig hoher Standzeit. Der Zahntechni-
ker erzielt ein optimales Polierergebnis 

mit wenigen Werkzeugen, geringem 
Aufwand und in kurzer Zeit. Bisher war 
das zweistufige Poliersystem als Rad, 
Linse oder Flamme erhältlich. Die Po-
lierspiralen erweitern den Indikations-
bereich und runden das Sortiment ab.

Glänzend einfach – Polierspiralen 
für Vollkeramik
WERKZEUGE Für die effektive Politur von Vollkeramiken aller Art setzt Komet seit vielen Jahren auf ein zweistufiges 
 Poliersystem. Die blauen und grauen Arbeitsteile der Polierer sind mit einem hohen Anteil an Diamantkörnern durchsetzt. 
Weltweit erfreut sich das Poliersystem hoher Beliebtheit. Seit einigen Monaten gibt es nun zusätzlich zu den bewährten 
Polierern ein neues Design in Form einer Spirale.
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Infos zum Unternehmen

Die Polierspiralen sind flexibel und passen sich somit perfekt der Oberfläche an. Die Lamellenform sorgt für die effiziente Politur in allen Bereichen. 


