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I Information _ Internet

_Seit mehr als zwei Jahren agiert das Nachrichten-
portal www.zwp-online.info erfolgreich am Markt. In
seiner Bedeutung von dem ein oder anderen anfangs
vielleicht etwas unterschätzt, beanspruchte das Por-
tal von Beginn an die Marktführerschaft in diesem
Segment. Inzwischen hat sich www.zwp-online.info
erfolgreich im deutschsprachigen Raum etabliert.
Durch mehr als zwei Millionen Seitenzugriffe und
über 450.000 Besucher allein im Jahr 2010 wurde die-
ser Anspruch mehr als bestätigt. ZWP online verfügt
über eine Mobileversion für Smartphones und ist
auch auf allen gängigen Tablet-Computern unein-
geschränkt inkl. E-Paper-Funktion für alle OEMUS 
MEDIA-Publikationen nutzbar. Mehr als 30.000 Emp-
fänger erhalten jede Woche per Newsletter die ak-
tuellsten Informationen aus Zahnmedizin, Berufspo-
litik und Wirtschaft. Auch in der Schweiz und Öster-
reich erfreut sich das Portal seit September 2010
wachsender Beliebtheit. 

_ZWP online goes digital

Schon heute ist ZWP online der Maßstab moderner
Medientechnologie in der Dentalbranche. Dabei wird
konsequent auf die Verknüpfung von Online- und Off-

line-Medien gesetzt. Blätterte man vor einigen Jahren
noch in Zeitungen und Magazinen, wird heute ge-
scrollt und geklickt. Webinare, iPad und Co. haben
längst in Deutschlands Zahnarztpraxen und Laboren
Einzug gehalten. 
ZWP online stellt sich den neuen digitalen Herausfor-
derungen und erweiterte jüngst dahingehend das
Angebot. Mit der eigenen Verlags-App können alle
Publikationen noch bequemer als E-Paper auf dem
iPad gelesen werden. Außerdem stehen seit Neues-
tem eBooks zu den verschiedensten Spezialgebieten
der Zahnheilkunde sowie zu den Bereichen Wirt-
schaft und Recht zur Verfügung. Die themenspezifi-
schen eBooks können ganz einfach online und inter-
aktiv mit dem gewohnten Lesekomfort kostenfrei ge-
nutzt oder gegen Aufpreis als hochwertiger Ausdruck
bestellt werden.

_Relaunch macht Portal 
noch leistungsfähiger

Pünktlich zur IDS 2011 wurde ZWP online nun rund-
erneuert. Nicht nur das Gesamterscheinungsbild der
Seite ist frischer, sondern auch das integrierte Media-
center wurde überarbeitet. Gleichzeitig wurde darauf
geachtet, den Wiedererkennungswert des Nachrich-
tenportals beizubehalten. Die Informationsarchitek-
tur der neuen Seite wurde optimiert, um die Inhalte
für die User noch übersichtlicher zu gestalten. Die Na-
vigation schafft durch Drop-Down-Menüs einen
schnelleren Zugriff auf die gewünschten Inhalte.

_Neues bei „Firmen & Produkte“

Einzigartig für die digitale Dentalwelt ist u.a. die
strukturierte Aufbereitung von Firmen- und Produkt-
informationen. Hier finden die Nutzer alle wichtigen
Informationen über die Dentalindustrie, ihre Partner
und die Produkte. Mit dem Portal-Relaunch wurden
auch diese Bereiche noch einmal überarbeitet und mit
zahlreichen neuen Funktionen versehen. Zentraler
Moment der Erneuerung sind hier die unternehmens-
bezogenen Mediacenter, worin Bildergalerien und 
Videos platziert werden können.
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ZWP online – dritte Generation 
wurde zur IDS vorgestellt

Erfolgreichstes Nachrichten- und Informationsportal der Dentalbranche präsentierte sich

pünktlich zur IDS komplett überarbeitet sowie komplex erweitert und baut damit seine Spitzen-

position aus. Im Fokus der Weiterentwicklung standen Schnelligkeit, Informationstiefe und Ver-

netzung. In 30 Millisekunden ist man jetzt am Ziel. 


