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Im Monat März wird das im Hoch-
glanzformat erscheinende mymaga-
zin zum zweiten Mal als Fluggastma-

gazin der dba (deutsche british airways) 
in die Luft gehen. Wie gewohnt informiert
die Publikumszeitschrift der Oemus Media
AG journalistisch exakt aufbereitet im
trendigen Layout über die gängigen Ver-
fahren der ästhetischen Chirurgie und der
ästhetisch/kosmetischen Zahnmedizin.
Die Resonanz der Fluggäste auf die erste
Ausgabe, die im letzten Juli das informa-
tive Magazin in den Sitztaschen des Flug-

zeuges vorfanden, war überaus positiv
und hat gezeigt, dass diese Form der 
Kunden/Patientenkommunikation über-
durchschnittliche Aufmerksamkeit findet.
Wie schon im letzten Jahr nutzen auch
dieses Mal wieder zahlreiche Kliniken und
Praxen die Gelegenheit, sich auf eine neue
Weise einem breiten Publikum zu präsen-
tieren. 

| Präsentieren Sie sich!
Auch Dentallabore sollten sich diese
Chance auf eine – weit über die eigenen
regionalen Grenzen hinausgehende – Pu-
blicity nicht entgehen lassen. 
Aufgrund des großen Erfolges wird es in
diesem Jahr ein weiteres mymagazin zum
Thema „Schönheit“ geben, das mit 80.000
Exemplaren als Fluggastmagazin der LTU
im Monat Juli ausliegen wird.
Interessierte Kliniken, Praxen – und auch

Dentallabore – sollten sich aufgrund der
begrenzten Kapazitäten für Porträts
rechtzeitig mit dem Verlag in Verbindung
setzen. |

„my magazin“

Ready for Take off
| Heike Isbaner

Eine spezielle Medienpartnerschaft mit den Luftfahrtgesellschaften dba und LTU macht  es möglich. Mit
einer überdurchschnittlichen Verbreitung sowohl in Bezug auf Qualität und Quantität tritt das my maga-
zin erneut als Fluggastmagazin an. Das 100-seitige Hochglanzmagazin informiert über die gängigen Ver-
fahren der Schönheitschirurgie sowie über alle ästhetisch/kosmetischen Therapien auf dem Gebiet der
Zahnmedizin bis hin zur Implantologie. Alles rund um das Thema Schönheit wird informativ und spannend
aufbereitet. Die ideale Werbeplattform – auch für Dentallabore.
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