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KOMeT MAsCHINeNFABRIK GMBH 
Am Filswehr 1 · D-73207 Plochingen 
Tel.: +49 (0) 71 53 / 83 25-0
Fax: +49 (0) 71 53 / 83 25-26 

komet@vakuumverpacken.de
www.vakuumverpacken.de
www.gourmet-thermalisierer.de

 

„Comfort“ – die neue Steuerung 
für KammervaKuumierer auS 
dem HauSe Komet mit noCH meHr 
BedienerfreundliCHKeit! 

Neben Qualität, Funktionsfähigkeit und Preis sind zunehmend auch Design und Bedienerfreundlichkeit wichtige Kaufgründe für alle, die auf die 

Vakuumtechnik setzen. Deshalb hat KOMeT eine völlig neue steuerung für seine Kammervakuumierer entwickelt, die noch anwenderfreundlicher 

als die bisherige steuerung ist und auch optisch auf ganzer Linie überzeugt. Die neue „Comfort“ verfügt über eine große LeD-Anzeige mit ange-

nehmen Farben und starkem Kontrast, die auch aus der Ferne leicht ablesbar ist. Darüber hinaus kann der Anwender über einen Button drei vorein-

gestellte Vakuumwerte sowie ein serviceprogramm besonders einfach aktivieren. Die Markteinführung der steuerung „Comfort“ erfolgt im Herbst 

2016. Die neue „Comfort“ ersetzt die bisherige steuerung „select“. Die neue „Comfort“ ist darüber hinaus mit allen bereits am Markt befindlichen 

Kammervakuumierern von KOMeT kompatibel. wer also möchte, kann die bisherige „select“ jederzeit problemlos gegen die neue „Comfort“ aus- 

tauschen. Alle weiteren technischen Features und der Preis der bislang mehr als 10.000-fach bewährten Technik bleiben unverändert. 

Für Sie als unsere Handelspartner ergeben sich so neue Argumente für den Verkauf! Nutzen Sie die Neuheit, um gezielt auf Ihre Kunden zuzugehen! 

die neuen proSpeKte Sind da!
Zusätzlich zu diesem Newsletter erhalten sie unsere neuen Prospekte als PDF-Datei. 

vorteile im üBerBliCK:

Vakuum- und schweißzeiten einstellbar. Vakuum-stop-Taste. 

serienmäßig mit serviceprogramm zum entfeuchten der Vakuumpumpe, 

Ölwechselanzeige und Betriebsstundenzähler. 

•	 	Große	LED-Anzeige	mit	angenehmen	Farben	und	starkem	Kontrast	–	

auch aus der Ferne leicht ablesbar.

•	 	Besonders	leichte	Aktivierung	von	drei	voreingestellten	Vakuumwerten	

und des serviceprogramms. 

•	 	Kompatibel	mit	allen	KOMET-Kammervakuumierern	(außer	bei	

Maschinen mit Trennschweißung separat geregelt).

Optionen:

Vakuumpumpe im Dauerlauf und Trennschweißen mit einer Temperatur

sowie Begasung gegen Aufpreis möglich.
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Comfort-Steuerung
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Besuchen sie uns auf folgenden  

Messen und überzeugen sie sich 

von den Vorteilen der KOMeT- 

Vakuumverpackungsmaschinen:

Hoga, nürnBerg

15.01.	–	17.01.2017

internorga, HamBurg

17.03.	–	21.03.2017

interpaCK, düSSeldorf

04.05.	–	10.05.2017

Süffa, Stuttgart

21.10.	–	23.10.2017


