
Herr Kurt, welche Vorteile bietet Komet Zahnmedizin-
Studenten?
Studenten erhalten von uns immer 25% Rabatt bei 
einer Bestellung und können die Instrumente auch
einzeln anfordern – anders als der Zahnarzt, der sich
an Verpackungseinheiten halten muss. Sie erhalten
die Ware als portofreie Lieferung und können sich 
auf die persönliche Beratung durch den Komet-Fach -
be rater vor Ort verlassen. Die Bestellmöglichkeiten
sind vielfältig: per Telefon (über die Uni-Betreue -
rinnen Melanie Landmesser, Tel. 05261 701-224, und 
Katja Kalous, Tel. 05261 701-402), per E-Mail (verkauf@
kometdental.de), im Onlineshop oder über www.
zahniportal.de. Komet unterstützt seine jungen Kun -
den selbstverständlich auch bei Auslandsfamula tu -
ren mit Qualitätsprodukten. 

Welcher Mehrwert ist noch damit verbunden?
Wer Komet-Produkte kauft, muss nicht den Umweg
über den Dentalhandel gehen. Ein Service, der sehr
geschätzt wird und sich in einer vertrauensvollen
Teamarbeit lange fortsetzen kann. Auch mithilfe des
Internetportals gelangt man leicht und schnell zum
Ziel. Man kann sagen: Durch Webinare, Produkt infor -
mationen, Poster, Broschüren, Kompass, Praxiskurse
und den Systemcharakter in fast allen Fachdiszipli -
nen steht hinter jedem Komet-Produkt ein Mehr -
wert, der hilft, den Erfolg in der zahnmedizinischen
Be hand lung sicherzustellen. Wir bieten außerdem
Führungen auf Messen (z.B. der IDS) und Informa -
tions veranstaltungen vor Ort. Wer also einmal als

Gruppe das Mutterhaus in Lemgo besichtigen möch -
te, dem bieten wir ein unterhaltsames Rahmen pro -
gramm.

Wie stellt sich die Komet-Qualität in den Instrumenten
dar?
Speziell beim Einstieg ist es wichtig, mit Instrumen -
ten zu arbeiten, die sicher und logisch aufgebaut
sind. Komet bietet die größte Produktpalette an ro -
tierenden Instrumenten deutschlandweit. Selbst er -
klä rende Nummerierungen bzw. deutliche Markie -
rungen an den Qualitätsinstrumenten leisten echte
Hilfe, um Arbeitsabläufe darzustellen und eine Qua -
litätssicherung zu gewährleisten. Außerdem sind die
meisten Produkte in ein logisches System eingebet-
tet, Einsteiger-Sets gibt es natürlich auch. Der Student
kann also in vielen Bereichen aus einem Vollsorti -
ment schöpfen, bekommt quasi alles aus einer Hand. 

In der Uni lernen viele
Studenten die individuellen
Instrumentensätze von
Komet zu schätzen. Sie
können sich auf Qualität
und unkomplizierte
Nachbestellung verlassen.
Cüneyt Kurt,
Verkaufsförderung Komet,
beschreibt, wie nützlich der
Komet-Service für
Studenten ist.  

32 dentalfresh #3 2015

‰ KONTAKT

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25

32657 Lemgo

info@kometdental.de

www.kometdental.de 

QUALITÄT VON ANFANG AN

Mit Komet durchs Studium und weiter

Cüneyt Kurt, Verkaufsförde rung Deutschland, konzentriert sich bei
Komet auf Zahnmedizin-Studenten.


