DENTAL TRIBUNE

Network 23

German Edition · Nr. 3/2011 · 11. März 2011

ZWP online – dritte Generation wird zur IDS vorgestellt
Erfolgreichstes Nachrichten- und Informationsportal der Dentalbranche präsentiert sich komplett überarbeitet sowie komplex erweitert.
ZWP online stellt sich den neuesten
digitalen Herausforderungen und erweiterte jüngst das Angebot. Mit der
eigenen Verlags-App können ab sofort
alle Publikationen noch bequemer als
E-Paper auf dem iPad gelesen werden.
Pünktlich zur IDS 2011 wurde
ZWP online rundum erneuert. Nicht
nur das Gesamterscheinungsbild der
Seite ist frischer, sondern auch das
integrierte Mediacenter wurde überarbeitet. Die Informationsarchitektur
der neuen Seite wurde optimiert, die
Navigation schafft durch Drop-DownMenüs einen schnelleren Zugriff auf die
gewünschten Inhalte.
Einzigartig für die digitale Dentalwelt ist u. a. die strukturierte Aufbereitung von Firmen- und Produktinformationen. Hier finden die Nutzer
alle wichtigen Informationen über die
Dentalindustrie, ihre Partner und
die Produkte. Erneuert wurden hier die
unternehmensbezogenen Mediacenter,
worin Bildergalerien und Videos platziert werden können.

Neue eBooks
Einzigartige Vernetzung mit
„Best-of-Artikelsammlungen“

Die OEMUS MEDIA AG baut ihr Internet-Angebot weiter aus. Ab sofort gibt
es auf www.zwp-online.info eBooks zu
den verschiedensten Spezialgebieten
der Zahnheilkunde sowie zum Thema
Wirtschaft und Recht. Die themenspezifischen eBooks können ganz einfach
online und interaktiv mit dem gewohnten Lesekomfort genutzt werden.
Mit einem einfachen Klick kann
man überall auf der Welt und zu jeder
Zeit sein„digitales Buch“ lesen. Benötigt
werden lediglich ein Internetanschluss
und ein aktueller Browser. Das eBook ist
dabei genau wie eine „echte“ Printausgabe anzusehen. Das Original-Layout
der renommierten Oemus Media-Publikationen sowie eine realistische Blätterfunktion sorgen für ein natürliches
Leseverhalten. Falls der Leser die eBooks
doch lieber als Printausgabe haben
möchte, gibt es auch die Möglichkeit,
einen gebundenen Farbdruck des gewünschten eBooks zu bestellen. DT
Die eBook Library finden Sie unter:
www.zwp-online.info/publikationen
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Neben der neuen Rubrik „ZWP
Thema“, die jeden Monat ein anderes
zahnmedizinisches Spezialgebiet in
den Fokus rückt, komplettiert ab sofort
die sogenannten „Autorenköpfe“ das
Nachrichtenportal. Im umfangreichen
Autorenlexikon werden alle Autoren
und Referenten mit eigenen Profilseiten
gelistet, die für ZWP online und die
Oemus Media Verlagsgruppe aktiv sind

oder waren. Beim Lesen von Publikationen oder Programmheften in der
E-Paper-Funktion können nun sofort
die wichtigsten Informationen zum Autor bzw. Referenten abgerufen werden.

Die wichtigsten IDS-News
Während der IDS erhalten alle
Empfänger des ZWP online-Newsletters täglichen einen Newsletter, der

aktuell über das Messegeschehen, Messehighlights und Neuigkeiten informiert. Bestandteil des Newsletters sind
neben Text-und Video-Beiträgen sowie
Bildergalerien auch die aktuellen Tagesausgaben der internationalen Messezeitung today in der ePaper-Version
bequem zum Online-Lesen verfügbar. Ob PC, iPad oder iPhone –
die wichtigsten IDS-News des Tages

Anmeldungen auf
www.zwp-online.info

und das, was morgen passiert – mit
www.zwp-online.infoist man up to date.
Hinweis: Die regulären Newsletter
werden in diesem Zeitraum durch den
IDS-Newsletter ersetzt. DT
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Partner der Heilberufe

Steuern sparen
➤ Werte schaffen
➤ Vermögen sichern

➤

Sie zahlen viel zu viel Steuern? Und das auch noch regelmäßig im Voraus?
MEDIWERT ist der Spezialist für abschreibungsfähige Premiumimmobilien. Steuervorteile sind für uns nur der
kurzfristige Effekt. Langfristig profitieren Sie von hohen Mieteinnahmen, die nur Immobilien mit hochwertiger
Ausstattung in Toplage erzielen.
Viele Ihrer Kollegen profitieren bereits heute von einer MEDIWERT-Premiumimmobilie ohne Eigenkapitaleinsatz.
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Weitere Informationen finden Sie auch hier: www.mediwert.de
Senden Sie uns diesen Abschnitt per Post oder Fax zu
Bitte senden Sie mir ausführliches Infomaterial zu.
Bitte kontaktieren Sie mich zwecks eines Beratungsgespräches
per E-Mail oder Telefon.
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