
>>> In der letzten Ausgabe der dentalfresh haben wir
euch alle möglichen Funktionen und Darstellungs-
formen unseres E-Papers vorgestellt und wie ihr diese
kinderleicht benutzen könnt. Im zweiten Teil unseres
ZWP online Vorstellungsprojektes werden wir uns
näher mit der Rubrik Firmen & Produkte, dem Event-
kalender, der ZWP online Mobilversion und dem
neuen Mediacenter  beschäftigen. Außerdem haben
wir uns dazu entschieden,die aufmerksamsten Leser
mit einem Gewinnspiel zu belohnen, welches mit
zahlreichen Preisen winkt. Also aufgepasst und or-
dentlich lesen, um zum Jahresende – wenn wir das
große Rätselraten beginnen – ein weiteres Geschenk
unter dem Weihnachtsbaum zu haben.

Firmen & Produkte von A bis Z

Einer der umfassendsten Rubriken des Dentalportals
ist mit Abstand unsere Einteilung der Dentalfirmen
und der Dentalprodukte. Alle Firmen der Dental-
branche sind hier mitweitreichenden Informationen,
Bild- und Videomaterialien und detaillierten Kontakt-
daten von A bis Z oder nach den einzelnen Schwer-
punkten gelistet und warten nur darauf, von euch 
inspiziert zu werden.
Viele der führenden Dentalfirmen, -fachhändler und
-fachverlage haben sogar unter dem entsprechen-
dem Unterreiter eine eigene aufschlussreiche Micro-
page, auf der ihr eine Firmenbeschreibung, ein be-
sonders erwähnenswertes Produkt, Videos, Bilder
und weitgefächerte Verlinkungen direkt zur hausei-
genen Internetseite,publizierten Artikeln oder direkt
zum Produktshop findet.
Unter „Produkte“ findet ihr eine übersichtliche Auf-
listung was Unternehmen für unterschiedliche Pro-
dukte in ihrem Repertoire haben und wie ihr diese
problemlos erreicht.Braucht ihr also ein paar Implan-
tatdummys, schaut einfach in die Produktunter-
kategorie Implantologie und schon seht ihr allerlei
Unternehmen,die ihr diesbezüglich fragen könnt.
Abschließend zu der Rubrik Firmen & Produkte möch-
ten wir euch noch den Unterreiter Produktinformatio-
nen vorstellen. Hier findet ihr alle möglichen Produkt-
informationen, welche in letzter Zeit erschienen sind,
inklusive einem schicken Bild und einem informativen
Beschreibungstext.Das Besondere an dieser Kategorie
ist,dass ihr per Produktfindersuche auf der rechten Sei-
te alle Produktinformationen nach einem bestimmten
Fachgebiet suchen könnt, um eure kostbare Zeit nicht
mit überflüssigem Suchen vergeuden zu müssen.

Monatlich keine Veranstaltung verpassen
dank unseres Eventkalenders

Das ständige Weiterbilden und Kontaktepflegen ist
das A und O in der Dentalbranche, um auf lange Sicht
erfolgreich zu sein.Vor allem aus dem Grund, da man
ab diesem Jahr innerhalb von fünf Jahren 125 Weiter-
bildungspunkte als Zahnarzt bundesweit sammeln
muss,um nicht seine Lizenz zu verlieren.Mit unserem
stets aktualisierten Eventkalender habt ihr die Mög-
lichkeit,alle wichtigen Veranstaltungen mit nur weni-
gen Klicks einwandfrei einzusehen und alle nötigen
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Informationen unverzüglich vor der Linse zu haben.
Dabei werden die unterschiedlichen Events in die Ver-
anstaltungskategorien Kongresse und Symposien,Se-
minare und Kurse, Zahnärztetage und Messen unter-
teilt, um eine noch bessere Übersicht gewährleisten
zu können. Einmal auf eine der vier Auswahlmöglich-
keiten zugesteuert, erreicht ihr eine simple Monats-
übersicht mit allen angebotenen Veranstaltungen,
die in diese Kategorie fallen. Besonders erwähnens-
wert sind dabei die aufklappbaren Eventfenster,die je
nachdem, wie sehr euch ein Event ins Auge springt,
teilweise mit einer kurzen Beschreibung, einer mög-
lichen Kontaktanfahrtsstelle und sogar mit einem
Programmheft via E-Paper oder downloadbarem PDF
winkt. Da wir so unwahrscheinlich viele Veranstal-
tungen anbieten, empfiehlt es sich vor allem als Out-
look- und Appelanwender, den „Event als iCal-Datei“
Button näher zu beleuchten.Wollt ihr ein Event nicht
jedes Mal erneut auf ZWP online heraussuchen, doch
kurz davor von eurem E-Mail-Programm daran er-
innertwerden,klickt ihr einfach auf den kleinen Cyber-
knopf und schon ist die Veranstaltung in eurem Out-
look fest integriert.Wie ihr seht,steht uns die Anwen-
derfreundlichkeit in allen Belangen sehr am Herzen.

ZWP online goes Mobile

Dank des Zeitalters der vielseitigen Smartphones hat
sich das Internetsurfen auf dem Handy zunehmend
etabliert und wird immer häufiger genutzt. Diesen
Trend folgen auch wir von ZWP online und starteten
im September die ZWP online Mobile-Version. Auf
dieser Mobile-Internetseite könnt ihr – die Leser 
des größten Dentalportals Deutschlands – aktuelle
News, Events, Produkte und Firmenprofile in
Windeseile auf eurem internetfähigen Mobiltelefon
nachlesen und euch über den gegenwärtigen Stand
in der Dentalbranche informieren. Der eigentliche
Clou dabei ist es, dass ihr auch viele der integrierten
Videos in den Unternehmensprofilen mit einem Klick
direkt anschauen könnt, um weitere Informationen
über das Unternehmen beziehungsweise dem vor-
gestellten Produkt zu erhalten.

Außerdem könnt ihr euch auf eurem Smartphone je-
den Veranstaltungsort direkt per Google Maps anzei-
gen lassen, um kinderleicht die passende Verbin-
dungsroute, mögliche Übernachtungsmöglichkeiten
und Restaurants auf einen Blick zu haben.

Ein Mediacenter mit zahlreichen Vor-Ort-
Berichten

Ab diesem Monat haben wir auch für Freunde zahl-
reicher Videoclips einen besonderen Augenschmaus
vorbereitet. Vorbei sind die Zeiten, als ihr euch durch
die tausend YouTube Videos durchklicken musstet,
um nur einmal ein richtiges Praxisvideo über richti-
ges Bleaching oder einer neuen Implantatanwen-
dung zu finden.
Fix auf unser Mediacenter geklickt, das entspre-
chende Video rechts aus der Leiste herausgesucht
und keine drei Sekunden später flimmert der
Dentalstreifen auf eurem Bildschirm. Ist es euch
wiederum zu umständlich, jedes Video einzeln her-
auszusuchen, könnt ihr selbstverständlich auch un-
sere Videosuchfunktion nutzen, die sich in die
Kategorien Top Movies, Implantologie, Cosmetic
Dentistry, Messen und Kongress und Image-Filmen
unterteilen lässt.
Habt ihr beispielsweise mal eine eurer favorisierten
Veranstaltungen verpasst,haben wir fast ausnahms-
los einen Vor-Ort-Bericht pro Oemus-Event im Media-
center für euch parat.Hier erfahrt ihr die wichtigsten
Highlights der Messe oder des Kongresses,lauscht ei-
nem Interview einer namhaften Dentalgröße und be-
kommt einen generellen Überblick, wie es auf dem
Veranstaltungsort aussieht. Des Weiteren könnt ihr
jeden ZWP online Clip problemlos per Copy & Paste
auf eurer Internetseite einbauen, um Freunde und
Bekannte an eurem neusten Wissen mit teilhaben
zu lassen. <<<
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