
>>> Speziell beim Einstieg in die Selbstständigkeit ist
es wichtig, mit Instrumenten zu arbeiten, die sicher
und logisch aufgebaut sind – und die Sie aus der
Routine heraus höchstwahrscheinlich auch schon
von der Uni her kennen! Also sollten Sie beim Be -
währten bleiben und weiterhin mit der sprichwört-
lichen KOMET-Qualität arbeiten. 
GEBRÜDER BRASSELER bietet die größte Produktpa -
lette an rotierenden Ins trumenten deutschland-
weit. Selbsterklärende Num merierungen bzw. deut-
liche Markierungen an den Qualitätsinstrumenten
leisten immer elegante Hilfe, um Arbeitsabläufe dar -
zustellen und um speziell am Anfang Sicherheit zu
bieten. 

Schlau mit System

Vielleicht darf man KOMET-Instrumente auch einfach
als schlau bezeichnen, so wie z.B. das Experten-Set
4562 zur Präparation keramischer Inlays und Teil kro -

nen (Abb. 1). Die zehn ausgewählten Instrumente sind
perfekt aufeinander abgestimmt und drei Schleif -
körper wurden mit einer speziell berechneten Tiefen -
markierung versehen. Dieses kleine optische Detail
vereinfacht und systematisiert die Kavitätengestal -
tung – ein wesentlicher Beitrag zur Qualitätssiche -
rung! Oder der keramische Bohrer K1SM: Er unter-
scheidet beim Exkavieren zwischen krankem und ge-
sundem Dentin und optimiert dadurch das Arbeiten
nahe der Pulpa. 
Das dritte Produkt EasyShape steht beispielhaft für
eine sichere Endodontie (Abb. 2). Mit dem übersicht-
lichen Feilensystem kann der Wurzelkanal maschinell
auf ganzer Länge effizient aufbereitet werden, denn
das Schneidendesign garantiert Sicherheit und eine
stufenlose Vorgehensweise – ideal für den Einsteiger
in dieser diffizilen Disziplin!
Sämtliche Produkte sind bei KOMET in ein logisches
System eingebettet – Sie können also aus dem
Vollsortiment schöpfen. 

In der Fülle von Optionen
sehnt sich jeder beim Schritt
in die Selbststän digkeit
nach Sicherheit. Frisch von
der Uni die eige ne Praxis
einrichten – da überkommt
dem Zahnarzt schnell die
Qual der Wahl! Dieser
Beitrag fasst zusammen, wie
KOMET dem Pra xisgründer
beim Start zur Seite steht
und welche Qualitäten und
Hilfestel lungen er jetzt und
in Zukunft  von dem deut-
schen Traditionsunter neh -
men erwarten darf.

34 dentalfresh #1   2010

STARKER SUPPORT BEIM EINSTIEG
Dorotheé Holsten

Abb. 1: Das Experten-Set 4562/4562S
denkt bei der Kavitätengestaltung für
keramische Inlays und Teilkronen mit

– dank Tiefenmarkierungen.
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Abb. 2: Das Feilensystem EasyShape für die Wurzelkanalaufbereitung auf ganzer Länge: ideal
für den Start in eine sichere Endodontie.

tausend Worte und bieten online Einblicke in zur-
zeit sechs Fachgebiete – Composite, Prothetik, Endo -
dontie, Chirurgie, Implantologie und Labor. 
Besonders hilfreich werden Sie auch immer das indi-
viduelle Bestellfax empfinden, das online abgerufen
werden kann (Abb. 3). Einfach die Kundennummer
und die Postleitzahl eingeben und schon erhalten Sie
eine übersichtliche, bebilderte Auflistung Ihres kun-
denspezifischen Sortiments. Das macht die Be -
stellung zum Kinderspiel und ganz nebenbei erfah-
ren Sie, was KOMET aktuell an Produkten und Hilfs -
mitteln noch so alles bietet. Für dringende Fach -
fragen finden Sie bestimmt eine Antwort unter den
anschaulichen FAQs. 

Prompte Lieferung 

Ein integriertes Warenwirtschaftssystem und ein
hochmodernes Logistikzentrum mit vollautoma -
tischem Hochregallager in Lemgo sorgen für ein
Serviceniveau, das keine Wünsche mehr offen lässt
(Abb. 4). Sie erhalten Ihre Bestellung regelmäßig bin-
nen 48 Stunden! Damit ist die professionelle Bevor -
ratung Ihrer neuen Praxis gewährleistet. Eine rück-
standsfreie Lieferung gilt als selbstverständlich. 
Die Vorteile mit KOMET als Partner bei der Praxis -
gründung liegen offensichtlich nicht nur auf, son-
dern in der Hand. Warum sich also an verschiedene
Adressen wenden, wenn Auswahl, Qualität, Präzi-
sion, Kundenbetreuung und Lieferservice bei einem
Hersteller stimmen? Wir freuen uns auf die Zu -
sammenarbeit! <<<

Der direkte Weg: Fachberater und Internet

Wer KOMET-Produkte kauft, muss nicht den Umweg
über den Dentalhandel gehen. Ihr Fachberater betreut
Sie individuell mit viel Know-how und Feinge fühl, 
damit sich Ihr neues Praxiskonzept und Ihre Be dürf -
nisse in den KOMET-Instrumenten widerspiegeln. 

Auch mithilfe des Internetportals gelangen Sie leicht
und schnell ans Ziel. Unter www.kometdental.de
stellt sich GEBRÜDER BRASSELER im klassischen 
KOMET-Blau in voller Dimension dar. Den wertvolls -
ten Mehr wert für den Surfer machen die Rubriken
News, Pro dukt informationen, Programm, Partner,
Pressespie gel und Service aus. Videos, d.h. Kurzfilme
zu einem Wunschthema, sagen zusätzlich mehr als

Abb. 3: Wer für die Bevorratung der Zahnarztpraxis verantwortlich ist,
weiß die Zusammenfassung der TOP 50 Bestell-Liste zu schätzen.

Abb. 4: Unter www.kometdental.de bei „Service“ einfach auf „Bestel -
lung“ klicken: Ist der Auftrag online abgeschickt, können Sie sich regel-
mäßig binnen 48 Stunden auf ein Päckchen von KOMET freuen.


