
>>> Erfolgreichstes Nach richten- und Informations -
portal der Dentalbranche präsentiert sich pünktlich
zur IDS komplett überarbeitet sowie komplex erwei -
tert und baut damit seine Spitzenposition aus. Im Fo -
kus der Weiterentwicklung standen Schnelligkeit, In -
for mationstiefe und Vernetzung. In 30 Milli sekun-
den ist man jetzt am Ziel. Seit mehr als zwei Jahren
agiert das Nachrichtenportal www.zwp-online.info
erfolgreich am Markt. In seiner Bedeutung von dem
ein oder anderen anfangs vielleicht etwas unter-
schätzt, beanspruchte das Portal von Beginn an die
Marktführerschaft in diesem Segment. Inzwischen
hat sich www.zwp-online.info erfolgreich im deutsch -
sprachigen Raum etabliert. Durch mehr als zwei Mil -
lionen Seitenzugriffe und über 450.000 Besucher 
allein im Jahr 2010 wurde dieser Anspruch mehr als
bestätigt. ZWP online verfügt über eine Mobilever -
sion für Smartphones und ist auch auf allen gängi -
gen Tablet-Computern uneingeschränkt inkl. E-Paper-
Funk tion für alle OEMUS MEDIA-Publikationen nutz-
bar. Mehr als 30.000 Empfänger erhalten jede Woche
per Newsletter die aktuellsten Informationen aus
Zahnmedizin, Berufspolitik und Wirtschaft. Auch in
der Schweiz und Österreich 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
Offline-Medien gesetzt. Blätterte man vor einigen

Jahren noch in Zeitungen und Magazinen,
wird heute gescrollt und geklickt. Webinare,
iPad und Co. haben längst in Deutschlands
Zahnarztpraxen und Laboren Einzug gehal-
ten. 
ZWP online stellt sich den neuen digitalen
Herausfor derungen und erweiterte jüngst
dahingehend das An gebot. Mit der eigenen
Verlags-App können alle Pub likationen noch
bequemer als E-Paper auf dem iPad gelesen
werden. Außerdem stehen seit Neuestem
eBooks zu den verschiedensten Spezialge -
bie ten der Zahnheilkunde sowie zu den Be -
reichen Wirt schaft und Recht zur Verfügung.
Die themenspezifischen eBooks können ganz

einfach online und interaktiv mit dem ge-
wohnten Lesekomfort kostenfrei

ge nutzt oder gegen Aufpreis
als hochwertiger Aus -

druck bestellt werden.
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ZWP ONLINE 
dritte Generation wird zur IDS vorgestellt

Der ZWP online-Newsletter informiert während der IDS täglich
über das Messegeschehen

Während der IDS erhalten alle Empfänger des ZWP online-Newsletters täg  lich
einen Newsletter, der aktuell über das Messegeschehen, Messehigh lights und
Neuigkeiten informiert. Bestandteil des Newsletters sind neben Text-und Video-
Beiträgen sowie Bildergalerien auch die aktuellen Tagesaus gaben der interna-
tionalen Messezeitung „today“ in der E-Paper-Version – bequem zum Online-
Lesen.  Ob PC, iPad oder iPhone – die wichtigsten IDS-News des Tages und das,
was morgen passiert – mit www.zwp-online ist man up to date.

HINWEIS:Die regulären Newsletter werden in diesem Zeitraum durch den IDS-
Newsletter ersetzt.

Anmeldung auf www.zwp-online.info
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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 wur-
de darauf geachtet, den Wiedererkennungswert 
des Nach  richtenportals beizubehalten. Die Informa -
 tions archi tek tur der neuen Seite wurde optimiert,
um die Inhalte für die User noch übersichtlicher zu 
gestalten. Die Navigation schafft durch Drop-Down-
Menüs einen schnelleren Zugriff auf die gewünsch-
ten 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. Zen tra -
les Moment der Erneuerung sind hier die unterneh-
mensbezogenen Mediacenter, worin Bildergalerien
und Videos platziert werden können.

ZWP Thema und Autorenköpfe – 
die „Neuen“ auf dem Portal

Neben der neuen Rubrik „ZWP Thema“, die jeden
Monat ein anderes zahnmedizinisches Spezialge-
biet in den Fokus rückt, komplettiert ab sofort ein
weite rer Bereich das Menü des Nachrichtenportals –
die sogenannten „Autorenköpfe“. Im umfangreichen
Autoren lexikon werden alle Autoren und Referenten
mit eigenen Profilseiten gelistet, die für ZWP online
und die OEMUS MEDIA Verlagsgruppe aktiv sind oder

waren. Diese Autoren- bzw. Referenten-Profilseiten
enthalten Foto, Adresse, Vita und eine Auflistung der
veröffentlichten Beiträge und gehaltenen Vorträge
mit entsprechenden Links. Damit ist es jetzt möglich,
beim Lesen von Publikationen oder Programmheften
in der E-Paper-Funktion sofort die wichtigsten Infor -

ma tionen zum Autor bzw. Referenten abzurufen.
Somit steht den Nutzern von www.zwp-online.info
mittelfristig eine außerordentlich umfangreiche Au -
toren-Datenbank für die Dentalbranche zur Verfü -
gung.

In null Komma nichts zur gewünschten
Information

Auch die Suchfunktion auf www.zwp-online.info
wurde überarbeitet und kann nun locker mit den gro-
ßen Suchmaschinen wie Google & Co. konkurrieren.
Mit rekordverdächtigen 30 Millisekunden ist die
Suche auf dem Portal jetzt noch leistungsfähiger und
schneller als je zuvor. Die User landen so mit ein paar
Klicks sofort bei den gewünschten News, Produkt -
neuheiten oder im Mediacenter – getreu dem Motto
des Portals „Finden statt suchen!“.

Täglicher IDS-Newsletter mit E-Paper-
Sonderausgabe der today

Während der IDS werden alle ZWP online-Newsletter-
Empfänger mit einem täglichen Newsletter über die
aktuellsten Messehighlights und Neuigkeiten auf
dem Laufenden gehalten. Die ZWP online-Redak teu -
re sammeln vor Ort die wichtigsten Fakten und Infor -
mationen rund um das Messegeschehen und be -
reiten einen digitalen und leicht verfügbaren Über-
blick der Veranstaltung auf. Außerdem können die
Leser schon am Vorabend der Erscheinung der Print-
IDS-Sonderausgabe der today diese als beigefügtes
E-Paper lesen. So kann man am Abend bequem am PC,
iPhone oder iPad die wichtigsten IDS-News des Tages
noch einmal Revue passieren lassen. <<<
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