
Die Oemus Media AG und die Den-
tal Tribune International GmbH
werden zur IDS 2009 erneut die
zweisprachige Tageszeitung IDS
today produzieren, die sich seit
1999 zum maßgeblichen Bran-
chenführer für Besucher und Aus-
steller der IDS entwickelt hat. Die
Internationale Dental-Schau ist
mitrund 1.750 Ausstellern aus über
50 Ländern und mehr als 100.000
internationalen Besuchern die glo-
bale Leitmesse für Entscheider aus
Zahnärzteschaft, Zahntechniker-
Handwerk, Dentalfachhandel und
Dentalindustrie.
Die IDS today wird kostenlos an
allen Messeeingängen sowie an
maßgebenden Knotenpunkten
verteilt – damit hat jeder Besucher
einen umfassenden Überblick
über die stark wachsende Ausstel-
lung und kann die Unternehmen,
Produkte, Dienstleistungen, Tech-
nologien und Veranstaltungen,die
ihn speziell interessieren, schnell
und einfach finden. Unterstützt
werden die Besucher dabei durch
einen farblich markierten Hallen-
plan, der sich seit der IDS 2003 als
übersichtliche Orientierungshilfe
bereits vielfach bewährt hat.

Täglich neu
Um die Herausforderung einer
täglich erscheinenden Zeitung auf
der weltgrößten Dentalmesse zu
bewerkstelligen,wird die gesamte
Produktion durch ein 20-köpfiges
Redaktionsteam in enger Zu-
sammenarbeit mit den Veranstal-
tern und Organisatoren vor Ort re-
alisiert. Damit wird sichergestellt,
dass jede today-Ausgabe nicht nur

Informationen über stattgefun-
dene Pressekonferenzen,Vorträge,
Wettbewerbe und Präsentationen
enthält, sondern auch ausführli-
che Zusammenfassungen über die
Ereignisse des Vortages in Form
von Interviews,Reportagen,Analy-
sen und Fotostorys. Aufgrund der
durchweg positiven Resonanz
während der vergangenen IDS
2007 wird eine erste Tagesausgabe
mit dem Schwerpunkt „Dental-
handel“ bereits am 23. März, einen
Tag vor dem offiziellen Messebe-
ginn, Ausstellern und Besuchern
die Orientierung und Vorbereitung
erleichtern.

ZWP online ist live dabei
Zur Internationalen Dental-Schau
2009 in Köln berichtet auch ZWP
online täglich aktuell und live von
der Messe. Mit großem Erfolg hat
sich ZWP online im World Wide
Web etabliert. So ermöglicht das
größte Nachrichtenportal für den
deutschen Dentalmarkt einen 
extrem schnellen und in seiner In-
formationstiefe nahezu konkur-
renzlosen Zugriff auf jede nur er-
denkliche Art von Information aus
der Branche.

Countdown zur IDS
Bereits seit Mitte Februar gibt es
auf der Startseite von www.zwp-
online.info einen Countdown, der
die Tage bis zur Eröffnung der IDS
2009 herunterzählt. Ab März bie-
tet ZWP online mit der sogenann-
ten IDS Preview aktuelle Schlag-
zeilen, Produkt-Highlights und
Nachrichten-Informationsfilme.
IDS-Besucher haben damit die

Möglichkeit, sich bereits im Vor-
feld der Messe umfassend zu in-
formieren.

IDS today als E-Paper
Das Highlight während der globa-
len Leitmesse ist die IDS-Live-Be-
richterstattung in Form von Text,
Bild und Video.Dazu gehört neben
aktuellen Branchenmeldungen
und Produktinformationen auch
die Möglichkeit, sich die Tages-
zeitung IDS today in digitaler Ver-
sion als sogenanntes E-Paper kos-
tenfrei online anzusehen. Und 
damit wirklich niemandem etwas
von der Internationalen Dental-
Schau entgeht, wird täglich ein
Newsletter verschickt,für den sich
bereits rund 8.000 Empfänger re-
gistriert haben. Wenn auch Sie
nichts verpassen möchten, abon-
nieren Sie den kostenlosen News-
letter ganz unkompliziert auf
www.zwp-online.info.
Das Nachrichtenportal der Oe-
mus Media AG ging im September
letzten Jahres online. Monatlich
verzeichnet das Nachrichtenpor-
tal mehr als 70.000 Seitenauf-
rufe, Tendenz steigend. Aufgrund
der großen Nachfrage wird der
Newsletter des Nachrichtenpor-
tals seit Januar 2009 nicht mehr
nur alle 14 Tage,sondern wöchent-
lich versandt. Auch die Rubrik
„Aus- und Weiterbildung“ wurde
im Netz aktualisiert: Jetzt sind
auch alle Zahntechnik-Meister-
schulen und Zahnärztliche Assis-
tenzen Deutschlands zu finden.
Weitere Informationen im Inter-
net unter www.oemus-media.de
und www.uptodayte.com
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Messezeitung today
täglich aktuell vor Ort und online


