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trend lebensart

Die Münchner Firma 
Voitino sorgt für eine

dufte Praxis: pro-
grammierbare,

wartungsfreie
Säulen oder
Kar tuschen
für die Be-
lüftungsanla-
ge regeln die
D u f t s t ä r k e
entsprechend

dem Raumvo-
lumen exakt und

gleich bleibend.
Zur Verfügung ste-

hen verschiedene Düfte
mit unterschiedlicher Wir-

kung. Citrus, Orangen sowie Vanille wecken
positive Assoziationen bei aufgeregten 
Patienten. Lavendel entspannt. Orange
weckt die Lebensgeister. Die Vorteile der
Voitino-Duftkartuschen sind die exakte 
Dosierung der Ölmenge, der einfache
Wechsel von Kartuschen und das sichere
Verschließen angebrochener Kartuschen
beim Duftwechsel. Bedient und program-
miert  werden sie über ein LED-Display. 
Für Empfang, Wartezimmer und Behand-
lungsraum reicht eine Tischsäule mit etwa
38 Zentimeter Höhe aus. Für eine Fläche 
bis zu 150 Quadratmeter ist eine ca. 80 Zen-
timeter hohe Standsäule empfehlenswert.
Voitino Duftmarketing GmbH
Tel. 0 89/8 95 55-7 00
www.voitino.de

Citrus, Vanille & Co:

Entspannender Duft in der Praxis

Die im Hochglanzformat er-
schienene Sonderausgabe
des my magazins zum
Thema „Beauty“ ging im
Juli mit der dba (deutsche
britisch airways) erfolg-
reich in die Luft und
wird in den Fol-
gemonaten in
mehr als 100 Ho-
tels präsent sein.
Die neue Publi-
kumszeitschrift der
Oemus Media AG in-
formiert journalis-
tisch exakt aufbereitet
im trendigen Layout
über die gängigen Ver-
fahren der ästhetischen
Chirurgie und der ästhe-
tisch/kosmetischen Zahn-
medizin. 
Die Resonanz bei den Flug-
gästen der dba, die das in-
formative Magazin ab dem
1. Juli in den Sitztaschen
des Flugzeuges vorfanden,
ist überaus positiv und
zeigt, dass diese Form der
Kunden-/Patientenkommu-

nikation überdurchschnitt-
liche Aufmerksamkeit fin-
det. Bereits die erste Son-
derausgabe des my maga-
zins wurde

von zahl-
reichen Kliniken und

Praxen genutzt, um sich auf
eine neue Weise einem brei-
ten Publikum zu präsentie-
ren. Auf Grund des großen
Erfolges wird es auch im
kommenden Jahr zwei Son-
derausgaben des my maga-
zins zum Thema „Schön-
heit“ geben, die als Flug-
gastmagazine deutscher
Airlines verbreitet werden:

Im März 2007 erscheint das
my magazin face (Alles zum
Thema „Orofaziale Ästhe-
tik“) und im Juni 2007 wird

es eine Neuauflage

des my magazins
beauty (Alles zum Thema
„Beauty“) geben. Interes-
sierte Kliniken und Praxen
sollten sich auf Grund der
begrenzten Kapazitäten für
Porträts rechtzeitig mit
dem Verlag in Verbindung
setzen.
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-2 21
E-Mail: h.isbaner@oemus-
media.de

my magazin „beauty“ ging erfolgreich in die Luft:

Zwei neue Starts in Vorbereitung

Frei nach dem Motto „365 Tage Werbe-
power im Taschenformat“ bietet die
Werbetrommel nun schon im fünften
Jahr in Folge die individuell gestalteten
Taschenkalender im Scheckkartenfor-
mat an. Eine Premiere stellt in diesem
Jahr der speziell für Zahnarztpraxen ent-
wickelte 4-seitige Kalender-Konfigura-
tor dar. Mit dem Kalender-Konfigurator

bestimmt man selbst in nur zehn Minu-
ten über Layout, Farben und Fotos. Wer
den Kalender-Konfigurator ausfüllt und
einsendet, erhält innerhalb von 48 Stun-
den den Kontrollabzug für seinen indivi-
duell gestalteten Taschenkalender 2007.
Kostenlos und unverbindlich. Erst wenn
man mit dem Entwurf zu 100 % zufrie-
den ist, bestellt man die gewünschte
Auflage, die 14 Tage später per Paket-
dienst geliefert wird. 
Die Kalenderkarten sind 8,5 x 5,4 cm
groß und werden im Offsetdruck herge-
stellt. 1.000 Kalenderkarten kosten
inklusive individueller Gestaltung 199 €
zzgl. Mehrwertsteuer. 
Der Kalender-Konfigurator kann telefo-
nisch oder im Internet kostenlos ange-
fordert werden. 
Die Werbetrommel
Tel.: 02 08/8 28 47-0
www.die-werbetrommel.de

Erfolgreiches Werbemittel:

Taschenkalender
für Ihre Patienten


