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ANZEIGE

Er lächelt nett, spricht mit warmer 
Stimme, neigt den Kopf sympa-
thisch, reagiert auf Gestik und 
Worte – wahrlich emotionale Züge 
und ein menschliches Gesicht hat der 
charmante Concierge am Messe-
stand von Komet. Und wer steckt da-
hinter? SID – ein sozialer Roboter! 
Dental Intelligence – Komet präsen-
tiert sich auf der IDS ideenreich, futu-
ristisch und doch ganz real. Am Mes-
sestand des Unternehmens tauchen 
Zahntechniker in eine Erlebniswelt 
rund um rotierende Werkzeuge ein. 
Wo bleibt der Mensch in einer zu-
nehmend digitalen Dentalwelt? 

Eine mögliche Antwort gibt Komet 
(Lemgo) mit seinem Messeauf-
tritt zur IDS. Im Fokus von Komet 
stehen seit jeher vertrauensvolle 
Verlässlichkeit, traditionelle Werte, 
 sichere Produkte und manchmal 
auch ganz unkonventionelle Ideen. 
Das Motto zur IDS 2019 des Unter-
nehmens lautet: Dental Intelli-
gence. „Das passt gut zu uns. 
Denn wir möchten den Arbeits- 
alltag unserer Kunden mit intelli-
genten Produkten, schlauen Ser-
vices, klugen Gedanken noch ein-
facherer, sicherer und effizienter 
machen.“

Besuchermagnet:  
Neues Standkonzept 
Gutes Händchen zeigt Komet bei 
der Standplatzierung. In diesem 
Jahr ist das Unternehmen in einer 
der Haupthallen (11.3) anzutreffen. 
In zentraler Position befinden sich 
in direkter Nachbarschaft zum 
Messestand weitere namhafte Aus-
steller wie Kuraray Noritake, SHOFU, 
CAMLOG und Ivoclar Vivadent. Nicht 
nur die Lage ist prädestiniert als Be-
suchermagnet, auch das Interieur. 
Die im Vergleich zu den vergange-
nen Jahren vergrößerte Standflä-
che bietet Platz für Produktpräsen-

tationen und Raum für Inspiration. 
Begrüßt wird der Besucher z. B. von 
SID. Der sozial-intelligente Roboter-
kopf interagiert mit seinem „Ge-
sprächspartner“ über eine inte-
grierte Kamera, Lautsprecher und 
Mikrofone, nimmt Blickkontakt auf 
und beantwortet die wichtigsten 
Fragen rund um Komets Messe-
auftritt und die Geschichte des Un-
ternehmens. Eine realistische Den-
talwelt präsentiert sich im Zentrum 
des Standes. Hier sitzen kompe-
tente Produktberater an der großen 
Demotheke und informieren über 
Produkte. Zudem steht eine elektro-
nische Bibliothek zum Abruf von 
Broschüren und Zeitschriften be-
reit. „Wer läuft schon gern mit den 
schweren Prospekten im Arm über 
das Messegelände? Mit den elek-
tronischen Medien erleichtern wir 
Standbesuchern den IDS-Aufent-
halt und schonen zudem die Um-
welt“. Im Circle of Expert finden 
den ganzen Tag über Vorträge 
namhafter Referenten statt.

Erlebniswelt rund um   
rotierende Instrumente
Komet präsentiert auf der IDS 2019 
eine intelligente Erlebniswelt rund 

um rotierende Werkzeuge und 
 Instrumente. Das Standkonzept 
wirkt einerseits futuristisch und 
andererseits vollkommen real. 
Denn im Fokus von Komet steht 
die intelligente Integration digita-
ler Möglichkeiten in der vom Men-
schen geprägten Zahnmedizin 
und Zahntechnik – Dental Intelli-
gence.

Dental Intelligence auf der IDS 2019
„Digital Mensch bleiben“ am Messestand von Komet (Lemgo).

kontakt

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-0
info@kometdental.de
www.kometdental.de
IDS: Halle 11.3, Stand J010/K019
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