
Beschreibung

Bereits in der letzten Ausgabe der dentalfresh 1/2009
haben wir euch im Allgemeinen das Dentalportal
ZWP online vorgestellt. Doch die fleißigen Jungs der
Oemus Media AG lagen die letzten Monate nicht nur
faul in der Sonne herum, sondern haben noch eine
Fülle an weiterem Material und Goodies auf ihre
Internetseite online gestellt, die ihr auf keinen Fall
verpassen solltet. Die Zeiten des einfachen News 
lesens und ein bisschen durch die Firmenprofile zu
schnörkeln sind vorbei. Nun geht es richtig ans
Eingemachte. Und so werden wir euch in dieser und
in den nächsten beiden Ausgaben die drei wich-
tigsten Module von ZWP online ein Stück detaillier-
ter erklären und vorstellen.

Die Zeichen stehen auf Internetzeitung

Warum ein neues Produkt entwickeln, wenn man bei
seinem gegenwärtigen Modell noch nicht einmal das
Grundlegende ausgereizt hat? Genau so sieht das
auch das junge ZWP online-Team, das sich Monat für
Monat zusammensetzt – mit dem Ziel,ihre Seite noch

besser und vielseitiger zu machen,ohne ihre User- und
Leserschaft mit Überflüssigem vollzumüllen. Im ers-
ten Teil unserer dreiteiligen ZWP online-Serie zeigen
wir euch,wie man in Zeiten des IPhones und des stän-
digen Zugangs zum Internet die klassische Zeitung
beruhigt zur Seite legen kann, um einfach und be-
quem seine Lieblingsdentalzeitung von jedem inter-
netfähigem PC oder Handheld durchschauen kann.

Ein E-Paper, das keine Wünsche offen lässt

Der ewige Zwist zwischen klassischer Zeitung und 
E-Paper, welches der beiden Informationsmedien
besser ist, geht auch in der Dentalbranche in die
nächste Runde. Zwar lässt sich eine altbewährte
Zeitung oder ein glänzendes Magazin immer noch
besser in der Hand herumtragen, doch sind die vi-
suellen Möglichkeiten hier durchaus begrenzt. Was
alles mit dem elektronischen Papier möglich ist,zeigt
die Oemus Media AG mit ihrem E-Paper.
Bereits beim Öffnen des Cyberblatts strahlt den 
Leser das farbenfrohe Titelblatt des jeweiligen Maga-
zins an und lädt zum sofortigen herumblättern ein.
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Freunde der schnellen Artikelsuche haben hier auch
gleich die Gelegenheit, das sofort aufspringende
Inhaltsverzeichnis anzuwenden, welche beim Drü-
berführen der Maus zum postwendenden Anlesen
des jeweiligen Artikels einlädt. Oder ihr nutzt direkt
die Suchfunktion für vielerlei Schlagworte, die bei 
allen möglichen Suchbegriffen etwas für euch parat
hält. Das gesamte Lesen des E-Papers geht dabei se-
kundenartig und fluffig von der Hand. Springt ihr 
von einer Seite zur anderen, hüpft augenblicklich ein
neues Ergebnisfenster auf und lässt das nicht mehr
benötigte Fenster galant verschwinden. So entsteht
kein unübersichtliches Chaos, ohne undetailliert zu
wirken. Ihr könnt die E-Papers übrigens kurz nach der
Erscheinung direkt auf der ZWP online-Seite finden.
Einfach rechts auf den ZWP online E-Paper-Button
drücken und schon seht ihr alle Publikationen auf
einen Blick.

Neue Randinfos und -videos

Schon beim Umblättern der einzelnen Artikelseiten
steckt die Liebe im Detail. Mit einer weichen Ani-
mation lassen sich bequem alle Seiten vor- und 
zurückschlagen oder direkt in der oberen Seiten-
übersicht in aller Ruhe hin und her wechseln.Aber das
ist natürlich noch längst nicht alles. Schaut ihr auf
den linken und rechten Rand des E-Papers, werden
euch noch weitere Funktionen angeboten, anstatt

einer leerstehenden Randfläche. Braucht ihr bei-
spielsweise eine der E-Paper-Seiten als PDF, lässt sich
diese mit einem Klick direkt dazu umwandeln, spei-
chern und später sogar problemlos ausdrucken. Des
Weiteren findet ihr dort auch noch direkte Firmen-,
Artikel- und Videoverlinkungen, die nur darauf war-
ten von euch entdeckt und angeschaut zu werden.

Noch mehr E-Paper

Die Jungs von Oemus Media und ZWP online mei-
nen es wirklich ernst und bieten nicht nur all ihre
Publikationen als E-Paper an, sondern auch jegli-
ches Programmheft. Hier dürft ihr euch genauso
auf eine kinderleichte Handhabung und detail-
lierte Randverlinkungen freuen,die euch direkt mit
weiteren Infos zum Referentenprogramm, diver-
sen Workshops und anzutreffenden Aussteller-
firmen versorgt und jeden potenziellen Veran-
staltungsinteressenten zum unerlässlichen An-
meldeformular führt.
Als weiteres besonderes Goodie für euch gibt es
außerdem die komplette dentalfresh Fotostory zum
elektronischen Lesen. Dafür müsst ihr lediglich in
unserer Suchfunktion den Begriff „Fotostory“ ein-
geben, auf  das  Suchergebnis klicken und schon
könnt ihr einfach und geschwind „Das Leben von
Ben S.“ nachlesen.Erlebt nochmals die Anfänge von
Ben S. Leben, wie er letztendlich sein Studium ab-
solvierte und die unzähligen Romanzen sein Leben
veränderten. <<<
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Zahnis for Dental Job
Ihr wollt neben dem Studium etwas

Geld verdienen und die Vorteile nutzen,
euer Fachwissen in der Dentalbranche

anzuwenden? 
Ihr habt Lust für Dentalhandel und
-industrie Promotionaufgaben und
Messehostessdienste auszuüben?

Dann haben wir genau die richtigen Jobs
für euch!

Informiert und meldet euch an unter:
www.gdservice.de

E-Mail: l.vonschmude@gdservice.de
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