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W H O  I S  …  ?

 Max Böhme
 Grafi k dentalfresh

Die OEMUS MEDIA AG mit Sitz 
im kreativen Leipziger Westen ist seit 

25 Jahren am deutschsprachigen Den-
talmarkt tätig. Mit mehr als 70 Mitarbeitern 

und rund 30 dentalen Zeitschriften im Portfolio 
gilt das ostdeutsche Verlagsunternehmen als 

Innova tionsführer im Print-, Online- und Ver-
anstaltungsbereich.

 Für den Blick aufs Ganze: 
 www.oemus.com

  facebook.com/oemus
  instagram.com/oemusmediaag
  linkedin.com/in/oemus-media-ag
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„So, hier ist der Text, und jetzt mach einfach mal etwas 
Schönes draus, luftig und locker, ein  Layout mit Pepp!“ – 
eine eigentlich unschuldige Bitte von der Redaktion lässt die 
Mitarbeiter der Grafik erstmal sehr tief durchatmen! Denn 
„einfach mal schön, luftig und locker“ ist – nie und nimmer – 
EINFACH MAL SO aufs Blatt gebracht. Hinter jedem noch 
so leicht daherkommendem Layout steckt Spitzensport mit 
feinstem grafischem Fingerspitzengefühl und einer trainierten 
Kreativität (fast) wie auf Knopfdruck, wovon, zum großen Glück für die 
dentalfresh, die beiden Grafiker Alexander Jahn und Max Böhme 
zur Genüge in petto haben. Während Max die Tastatur virtuos bespielt, 
zaubert  Alexander mit der Maus wahre Designwunder, und so 
erfinden beide das (gra fische) Rad immer wieder 
neu.  Zur Freude der naiven Redaktion und 
anspruchsvollen Leserschaft.

Wir. Die OEMUS MEDIA AG. <<<
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 Art Director dentalfresh
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