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Messeguide zur IDS 2019: So wird die Ausstellersuche zum Kinderspiel
messeguide.today: easy navigation and exhibitor search at IDS 2019
 Mit über 1.200 Downloads war der
today Messeguide zur Internationalen
Dental-Schau (IDS) vor zwei Jahren ein
großartiger Erfolg. Auch zur IDS 2019
bietet die OEMUS MEDIA AG wieder
die praktische Orientierungshilfe an,
um sich zwischen über 2.300 Ausstellern,
sieben Messehallen und 170.000 Quadratmetern zurechtzufinden und den
Messeaufenthalt in Köln vom 12. bis
16. März zu planen.
Zur IDS 2019 erscheint der today
Messeguide als Web-App unter www.
messeguide.today. Somit entfallen
extra Downloadzeiten und es muss
kein Speicherplatz auf dem Smartphone verbraucht werden. User setzen sich einfach die Webadresse als
Lesezeichen auf ihren SmartphoneHomescreen und können sofort von
den gleichen Vorteilen wie bei einer
App profitieren. Der today Messeguide versendet auf Wunsch PushNachrichten – so verpassen User
keine Highlights der IDS 2019 mehr.

two years ago. At IDS 2019, the OEMUS
MEDIA AG is once again offering visitors assistance in finding their
way through the more than 2,300 exhibitors, seven halls and 170,000 m2,
helping them to plan their visit in Cologne from 12 to 16 March.
This year, the today Messeguide
is available as a web app at www.

messeguide.today, eliminating extra
download time and the need for
storage space on smartphones. Users
can simply bookmark the web
address on their smartphone home
screen. They can also receive push
messages on request via the today
Messeguide in order to stay up to
date on IDS 2019 highlights.

Quick and easy guide to
exhibitors at a glance
For the first time, the today Messeguide is available as a user-friendly web
app, boasting a fresh design and many
useful functions. In addition to a comprehensive, well-arranged exhibitor search
and trade fair news updated hourly, users can benefit from promotions by se-

lected exhibitors, which are announced
in the web app under the “Highlights” section. Additionally, there is a detailed
floor plan and the “Points of Interest” section provides practical information
about the fairgrounds. Thanks to the
bookmark function, users can plan their
visit to the fair in advance and retrieve
their list of exhibitors at any time. 
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#SayAhh
#WOHD19

Schnell und unkompliziert:
Infos zu den teilnehmenden
Ausstellern im Handumdrehen
In diesem Jahr präsentiert sich
der today Messeguide erstmals als benutzerfreundliche Web-App – in frischem Gewand und mit vielen nützlichen Funktionen. Neben einer vollumfänglichen, gut sortierten Ausstellersuche sowie stündlich aktualisierten
Messenews profitieren Nutzer von tollen Aktionen ausgewählter Aussteller,
die innerhalb der Web-App unter der
Rubrik „Highlights“ angekündigt werden. Der „Point of Interest“ mit vielen
praktischen Informationen rund um
das Messegelände und der ausführliche Hallenplan runden die Web-App
inhaltlich ab.
Dank der Merkfunktion können
Nutzer ihren Messebesuch bereits
vorab planen und jederzeit über die
Favoritenliste abrufen. 
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SORGE DICH UM MUNDGESUNDHEIT

Ein gesunder Mund und
ein gesunder Körper
gehören zusammen.

 With over 1,200 downloads, the
today Messeguide was a great success
at the International Dental Show (IDS)

Klären Sie Ihre Patienten
darüber auf, dass
gute Zahnpflege die
Gesamtgesundheit und das
Wohlbefinden fördert.
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SCAN FÜR MEHR
INFORMATION

www.wohd.org
Unterstützer
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