Die IDS zum Nachlesen auf ZWP online
 Nach fünf erfolgreichen Messetagen schloss die
33. Internationale Dental-Schau (IDS) am 28. März
ihre Pforten. Bereits während der Veranstaltung
konnten alle Beteiligten ein durchweg aufbauendes Fazit ziehen, was in den so viel zitierten Krisenzeiten nicht als selbstverständlich galt. Die IDS
setzte hier ein durchaus positives Zeichen, was sich
vor allem in den reinen Zahlen widerspiegelt – denn
die dentale Leitmesse befindet sich auf Wachstumskurs. Ein eindeutiges Plus sowohl bei Ausstellern, Besuchern und Fläche spricht hier eine deutliche Sprache. Insgesamt informierten sich mehr als
106.000 Besucher bei den 1.820 Ausstellern über
Neuheiten und innovative Produkte oder suchten
einfach nur den Erfahrungsaustausch.

angeboten. Die digitale Kopie der Printausgabe
konnte komfortabel und jederzeit abrufbereit online
durchgeblättert werden.
Mit sieben „just in time“ produzierten Messezeitungen ist hier jedoch noch nicht das Ende der Berichterstattung erreicht. Alle Videos, die besten
Produkthighlights, interessante Interviews sowie
die komplette Vor- und Live-Berichterstattung können Sie auf www.zwp-online.info/ids nachlesen.

Zahnärzte-Datenbank auf ZWP online
jetzt komplett
Komplettiert wurde bereits einen Tag vor Beginn
der IDS die Zahnärzte-Datenbank auf ZWP online.
Darin sind nun mit knapp 55.000 Einträgen nahezu
alle Zahnärzte in Deutschland erfasst.
Auf der Suche nach einem neuen Zahnarzt verlassen sich Patienten heute nämlich nicht mehr nur auf Telefonbücher
und Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis. Mehr und mehr Patienten nutzen
zu diesem Zweck auch das Internet, wobei die Datenbank den Zahnärzten hilft,
diesem Trend gerecht zu werden. Der
kostenlose Grundeintrag ist nicht nur
auf dem Fachportal ZWP online abrufbar,sondern auch auf dem Patientenportal www.meinezaehne.com. Dort können Interessierte ganz gezielt nach einem Zahnarzt in ihrer Nähe suchen.
ZWP online hat jedem Zahnarzt bereits
ein kostenfreies Grundprofil mit den
wichtigsten Kontaktdaten der Praxis eingerichtet. Um für seine Patienten noch
interessanter und vor allem informativer zu sein,
kann jeder Zahnarzt sein Profil kostenlos ergänzen
und um Öffnungszeiten, Fachgebiete oder auch ein
Praxisfoto oder -logo erweitern.Gehen Sie dazu einfach auf www.zwp-online.info und prüfen Sie unter
dem Button Zahnarztsuche,ob für Ihre Praxis schon
ein Profil existiert, welches Sie nach Ihren persönlichen Vorstellungen erweitern können. Sollte Ihre
Praxis in der Datenbank noch nicht vorhanden sein,
können Sie sich dort schnell und unkompliziert
selbst anmelden.
Möchten Sie Änderungen an Ihrem Profil vornehmen oder den Grundeintrag erweitern, senden wir
Ihnen gern Ihre Zugangsdaten. Fordern Sie diese
einfach per E-Mail unter profil@zwp-online.info
oder telefonisch unter 03 41/4 84 74-3 04 bei uns an.
Kontaktieren Sie uns auch bei Fragen oder Anregungen Ihrerseits. 

Mitten im Geschehen waren auch dieses Jahr die
Mitarbeiter der Oemus Media AG und der Dental
Tribune International. Schließlich wurde auch zur
33. IDS die zweisprachige Messezeitung IDS today
produziert, die sich seit 1999 zum maßgeblichen
Branchenführer für Besucher und Aussteller der IDS
entwickelt hat. Dank der übersichtlichen Orientierungshilfe, ausführlichen Interviews, Branchenmeldungen und Produktinformationen konnte sich
so jeder Leser täglich auf dem aktuellsten Stand
halten.
Das Highlight aus medialer Sicht war in diesem Jahr
jedoch das crossmediale Angebot:So wurde nicht nur
live von der IDS auf dem Branchenportal ZWP online
in Form von Text, Bild und Video berichtet und täglich
informative Newsletter an alle registrierten Interessenten verschickt, sondern auch die IDS today als
E-Paper unter www.zwp-online.info/publikationen
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