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>>> Am Anfang stand die Idee. Noch schneller woll-
ten wir euch bedienen, noch individueller. Denn wer 
für den Vorklinik-Kurs nächste Woche den Bohrer X in 
Größe Y und Schaftlänge Z braucht, der möchte das 
Instrument möglichst fix im Komet-Produktportfolio 
finden und dann schnell und persönlich zugesendet 
bekommen. Das verstehen wir unter Studentenser-
vice. Zur IDS 2017 wurde euch unser Shopkonzept erst-
mals vorgestellt, und wir haben nach eurer Meinung 
gefragt. Euer spontanes Feedback war so positiv, 
dass wir im April 2017 ganz offiziell ans Netz gingen. 
Seitdem haben sich schon über 500 User registriert, 

was uns zeigt, dass wir mit dem Shopkonzept für 
Studenten voll ins Schwarze getroffen haben. Ihr 
habt unseren Slogan „Registrieren, Bestellen, Wei-
terbohren“ echt ernst genommen! 

Für dich mitgedacht

Wer im Campus-Shop bestellt, der bekommt alle Vor-
teile für Studis automatisch zugespielt. Du erhältst 
immer 25 Prozent Rabatt auf deine Komet-Bestel-
lung, kannst die Instrumente auch einzeln anfordern 
und erhältst die Ware als portofreie Lieferung. Und 
nun zum mega Zeitspareffekt: Wir haben die Ins tru-
mentensätze nach Universität und Semester indivi-
duell bestückt. Das heißt, dass wir mit den Do zenten 
und Fachschaften deutschlandweit in ganz engem 
Schulterschluss stehen und die Instrumentensatz-
Inhalte für jedes Semester neu abfragen und ein-
pflegen. Das bedeutet für dich: Du findest genau den 
Instrumenten-Satz, der in deinem Kurs auch wirklich 
benötigt wird. Keine überflüssigen Instrumente – 
kein sinnloses Geldausgeben. Das System navigiert 
dich supersicher zur Bestellung durch. Form, Schaft-
länge und Größe brauchst du nicht mehr heraus zu-
suchen, alles ist zuverlässig hinterlegt. 
Befindest du dich in einem höheren Semester und 
willst losgelöst vom kursüblichen Instrumentarium 
bestellen, dann ist das im Campus-Shop natürlich 
auch möglich. Dir steht dann das gesamte Sorti-
ment vom Komet-Store online zur Verfügung. Der 
Store bedient ja alle Zahnärzte, deshalb Achtung, 
hier kriegst du zwar noch die 25 Prozent Rabatt, aber 
die Instrumente nicht mehr einzeln. 

Freue dich auf Extras

Wer sich im Campus-Shop zum ersten Mal registriert, 
erhält automatisch einen weißen Gymsack (cooler 
Turnbeutel), den witzigen Mr. Byte (unser USB-Zahn-
arztmännchen) und viele weitere Überraschungen 
gratis dazu. Um weitere Aktionen in Zukunft nicht zu 
verpassen, abonnierst du im Campus-Shop am bes-
ten auch gleich unseren Newsletter. Damit bist du 
immer auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, du hast es 
längst gemerkt: Es lohnt sich, www.kometcampus.de 
zu checken! <<<

www.kometcampus.de 
heißt der Onlineshop für 
Studenten von Komet. 
Darin wurde so viel für euch 
mitgedacht und organi-
siert, dass Bestellungen in 
Zukunft superschnell und 
supersicher ablaufen. Ein-
mal registriert, navigierst 
du dich durch die Welt der 
Vorteile.

DEINE WELT IM 
CAMPUS-SHOP
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DAS DGZI E-LEARNING
CURRICULUM IMPLANTOLOGIE
Kurs 158 – Starten Sie jederzeit mit den 3 E-Learning Modulen

3 E-Learning Module + 3 Pflichtmodule + 2 Wahlmodule

BIS ZU 160 FORTBILDUNGS-PUNKTE

Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.

Geschäftsstelle: Paulusstraße 1, 40237 Düsseldorf

Tel.: 0211 16970-77 | Fax: 0211 16970-66 | sekretariat@dgzi-info.de | www.dgzi.de

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI DER

3 E-Learning Module

 Allgemeine zahnärztliche  Implantologische   Implantologische 
 und oralchirurgische Grundlagen  Grundlagen I  Grundlagen II

3 Pflichtmodule

  Spezielle implantologische Prothetik  Hart- & Weichgewebs-  Anatomiekurs mit praktischen
 09./10.03.2018 | Berlin  management  Übungen am Humanpräparat
 Prof. Dr. Michael Walter  Termin und Ort 2018   26./27.10.2018 | Dresden

 Priv.-Doz. Dr. Torsten Mundt  wird bekannt gegeben  Prof. Dr. Werner Götz

    DGZI-Referenten  Dr. Ute Nimschke 

    

2 Wahlmodule

 Sedation – Conscious sedation for oral surgery1 

 15./16.06.2018 | Speicher

 Bonemanagement praxisnah3 –  
 Tipps & Tricks in Theorie und Praxis 

 26./27.10.2018 | Essen

 Problembewältigung in der Implantologie – 
 Risiken erkennen, Komplikationen behandeln, 
 Probleme vermeiden. 
 09./10.11.2018 | Essen

  Laserzahnheilkunde & Periimplantitistherapie  
 (Laserfachkunde inklusive!) 

 23./24.11.2018 | Freiburg im Breisgau

BEGINN
JEDERZEITMÖGLICH!

 Implantologische und implantatprothetische  
 Planung unter besonderer Berücksichtigung  
 durchmesser- und längenreduzierter  
 Implantate (Minis und Shorties) 
 20./21.04.2018 | Ort wird individuell bekannt gegeben 

  Hart- und Weichgewebsmanagament  
02./03.02.2018 | Konstanz

   DVT-Schein2 & Röntgenfachkunde (DVT-Schein inklusive!) 

Termine 2018 werden bekannt gegeben  

Hürth – CRANIUM Institut 
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1:  Aufgrund der Spezifik und des Aufwandes für diesen Kurs zahlen Sie eine zusätzliche Gebühr von 200,– Euro.
2:  Aufgrund der Spezifik und des Aufwandes für diesen Kurs zahlen Sie eine zusätzliche Gebühr von 400,– Euro.
3: Für diesen Kurs ist eine Zuzahlung von 250,- Euro zu entrichten.


