VORSCHAU ZUR IDS

Komet Praxis

Neugierig auf „Dental Intelligence“?
1. Standposition
Wo finde ich Komet auf der IDS 2019?
Komet ist auf der diesjährigen IDS in der
Halle 11.3., Stand J010–020/K019–021
zu finden, direkt vor der Rolltreppe. Be
ein
druckend: Der Stand wurde auf eine
Gesamtfläche von 350 Quadratmeter ver
größert, um dem Kommunikationskonzept
„Dental Intelligence“ entsprechenden Raum
zu geben.
2. Claim
Wie kam es zu dem Motto „Dental Intelligence“?
Komet lebt „Dental Intelligence“ tagtäglich
mit smarten Produkten, schlauen Services
und klugen Gedanken. Jetzt wurde Intelligenz einfach zum Messemotto, wird also
nicht nur über die Produktneuheiten kom
muniziert, sondern in attraktiven Stand
zonen für den Besucher erlebbar gemacht.
Da gibt es jede Menge Aha-Erlebnis und
schlauen Content, wann immer möglich
digital aufbereitet.
Dürfen an dieser Stelle schon digitale
Ideen genannt werden?
Ja, klar. Wer den Stand betritt, darf sich
zum Beispiel gleich an SID alias Furhat
wenden. Der intelligente Komet-Concierge
wird einen Überblick über die Standattrak
tionen und -services geben und beant
wortet Fragen zum Messestand. Für weiterführende Hintergrundinfos darf gerne in der
elektronischen Bibliothek geblättert werden.

Denn der Komet-Messestand ist überwiegend papierfrei konzipiert worden.
3. Circle of Experts
Ein Stand- bzw. Sitzbereich wurde für
den sogenannten „Circle of Experts“
konzipiert. Was darf man hier erwarten?
Das Beste! Der Circle of Experts wird das
Herz der Content-Vermittlung. Es ist gelungen, namhafte Referenten und Meinungsbildner wie Prof. Dr. Frankenberger und Dr.
Herrmann für Vorträge am Komet-Stand zu
gewinnen. Das ist für alle die ein Highlight,
die den Messebesuch nicht nur mit „Was
gibts Neues?“ beantwortet haben möchten,
sondern einen Benefit aus Fort- und Weiterbildung mit nach Hause nehmen wollen.
Kann man sich für die Teilnahme jetzt
schon anmelden bzw. die Termine vormerken?
Ja, eine Übersicht der Referenten und Themen gibt es auf www.kometmagazin.de/
referenten. Dort stehen alle Termine und
Themen, Anmeldungen sind im Voraus
möglich. Wer lieber spontan vor Ort sein
möchte, kann sich an dem Leporello orientieren, der ausliegt und alle Rahmendaten
des „Circle of Experts“ auf einen Blick er
möglicht.
4. Demotheke
In der Vergangenheit war stets die
Demotheke die zentrale Anlaufstation.
Ist die noch da?

Selbstverständlich. Hier werden – in be
währter Form – die Neuheiten von den
Komet Produktmanagern der Bereiche
General Dentistry, Endodontie, KFO und
Zahntechnik vorgestellt. Wie immer ist
dies der Ort für individuelles Testen, tiefer
gehende Diskussionen und praxisbezogene
Fragen.
5. Spaß
2017 wurde das Komet Virtual Dentality
Game zum Publikumsmagnet. Gibt es
2019 etwas Vergleichbares?
Ja, Virtual Dentality war so erfolgreich,
dass es für die IDS 2019 weiterentwickelt
wurde. Diesmal mit virtuellen Feilensystemen, dem K1SM und einer Ultraschall
spitze. Unter dem Motto „Schlag deinen
Chef“ können sich Praxis- und Laborteams
untereinander virtuell im Patientenmund
herausfordern. Das verspricht wieder jede
Menge Virtual Reality-Spaß!
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