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Fotowettbewerb:
GoPro gewinnen
ZWP online ruft zum Fotocontest für die Lachmuskeln auf.

Durchblick im Messe-Dschungel
So wird die Ausstellersuche zum Kinderspiel!
n Zur diesjährigen Internationalen Dental-Schau vom 10. bis 14. März in Köln
werden mehr als 2.100 Aussteller auf
der Koelnmesse vertreten sein und ihre
innovativen Produkte einem breiten
Publikum präsentieren.

Für eine exakte Planung –
Ausstellersuche kinderleicht

n Die Internationale Dental-Schau ist
nicht nur Branchentreff und dentales
Mekka für Zahnärzte und Zahntechniker mit Innovationsauftrag, sondern
bietet vom 10. bis 14. März 2015 auch
ausreichend Gelegenheit zum kollegialen Austausch. Damit dabei der Humor
nicht zu kurz kommt, ruft ZWP online
zum Fotocontest für die Lachmuskeln
auf: Wer sich in den Hallen der XXLDentalmesse als Karl Lagerfeld der
dentalen Fotografie beweisen will,
sollte sein Funfoto auf der FacebookFanseite des dentalen Nachrichtenportals unter facebook.com/zwponline
hochladen. Jeder Teilnehmer hat damit die Chance, eine von fünf GoPro

HERO3 White-Kameras im Wert von
je 189 Euro zu gewinnen.
Ob witzig, originell oder beißend
komisch: Ab dem 10. März 2015 Smartphone oder Kamera zücken, auf der Leitmesse in Pose werfen, Spaßfoto schießen
und sich bis zum 21. März 2015 dem Voting durch die ZWP online-Fans stellen!
Die Community stimmt im Aktionszeitraum über die lustigs- „Zum Fotowettbewerb“
[Webseite]
ten Motive ab. Die fünf
Fotos mit den meisten
Likes gewinnen je einen Action-Camcorder
von GoPro. 7
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Als Besucher legt man sehr lange
Strecken auf dem großzügigen Messegelände der Koelnmesse zurück. Daher
sollte ein Besuch auf der diesjährigen
IDS sorgfältig geplant sein.
Damit man in den Gängen
der weitläufigen Messehallen
nicht gänzlich den Überblick
verliert, navigiert Sie der
today-Messeguide unter
messeguide.today sicher
durch die Hallen und
Gänge der welt größten Dentalmesse.

Mit der benutzerfreundlichen Ausstellersuche finden Sie schnell und
einfach alle ausstellenden Unternehmen mit Hallen- und Standnummer. Das
Handling ist dabei kinderleicht: Geben
Sie im Suchfeld einfach den Namen der
Firma ein, die Sie suchen, oder lassen Sie
sich alle Aussteller zu einer bestimmten
Produktgruppe in einer bestimmten
Halle anzeigen. Über eine persönliche
Merkliste kann man zudem favorisierte
Aussteller abspeichern.

Auch mobil abrufbar
Der Messeguide ist auch mobil
abrufbar und kann so
-Messeguide:
unterwegs bequem per „today
Jetzt testen!“
[App]
Smartphone oder Tablet
genutzt und auch als
Lesezeichen auf dem
Homescreen abgespeichert
werden. 7
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iPad-Verlosung
am Messestand der
OEMUS MEDIA AG
Registrieren Sie sich für den ZWP online-Newsletter!
n Aller zwei Jahre steht die IDS vor
der Tür und die Dentalbranche Kopf –
so auch in diesem
Jahr.

Neben zahlreichen anderen deutschen und internationalen Ausstellern ist auch die OEMUS MEDIA AG
wieder live vor Ort. Am Stand D060–
F069 in Halle 4.1 wird der Dentalverlag täglich unter allen Besuchern
des Messestandes, die sich für den
ZWP online-Newsletter registrieren

lassen, ein Apple iPad Air 2 16GB WiFi
verlosen.
Wer den wöchentlichen ZWP
online-Newsletter abonniert,
ist zukünftig somit nicht
nur besser informiert, sondern erhöht auch seine
Chance auf
den Gewinn
eines iPads.
Deswegen
gilt für alle
Messebesucher: Einfach
vorbeischauen,
anmelden und mit
etwas Glück schon
bald der Besitzer eines
schicken Tablets im Handtaschenformat sein. Jeden Tag wird
gegen 17.30 Uhr per Zufallsprinzip ein
Gewinner ausgelost
„Anmeldung“
[Newsletter]
und vor Ort bekannt
gegeben. Das Team der
OEMUS MEDIA AG
freut sich auf die IDSBesucher! 7

New Challenges
20th International Symposium on Dental Hygiene
Basel
Switzerland
23rd to 25th June 2016
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