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KÖLN – Die Internationale Dental-
Schau (IDS) vom 22. bis 25. September 
2021 wird erstmalig als hybrides Messe-
format stattfi nden. Neben der Präsenz-
ausstellung bietet die digitale Plattform 
IDSconnect Informationen über Pro-
dukte sowie Systemlösungen und er-
möglicht das Streaming von Webinaren, 
Pressekonferenzen, Events sowie Eins-
zu-eins-Kommunikation mit Kunden. 
Dies eröffnet eine gleichbleibende inter-
nationale Reichweite in Verbindung mit 
einem erfolgreichen Messe erlebnis. Auf 
der Website der IDS unter www.ids-
cologne.de werden in Kürze weiter-
führende Informationen zur IDSconnect 
vorgestellt. 

Ob auf der Messe oder im Alltags-
geschäft, der Erfolg eines Unterneh-
mens  beruht  auf  drei  grundlegen-
den Bausteinen: Inspiration, Austausch 
und Business. Dort, wo diese Aspekte 
aktuell zu kurz kommen, eröffnet die 
IDSconnect jetzt zusätzliche Möglich-
keiten. Umfassende Funktionen gestat-
ten es, mehr potenzielle Kunden auf 
einfache Weise zu erreichen, Trends 
und Vorträge on demand zu erleben 
und wertvolle Kontakte zu knüpfen – 
völlig unabhängig vom Aufenthaltsort. 

Die Funktionen der IDSconnect 
auf einen Blick 

Die digitale Plattform der IDS ist für 
Anwender und Nutzer besonders leicht 
und intuitiv in der Bedienung – unab-
hängig der digitalen Vorerfahrung – 
und bringt so die weltgrößte Dental-
Schau als echtes Messeerlebnis direkt 
auf den Bildschirm nach Hause oder in 
das Büro. 

Lobby
Eingang und Empfang der IDS-

connect – die übersichtliche Startseite, 
von der aus man über das linksseitig 
angeordnete intuitive Menü alle Berei-
che anwählen kann. Hier werden auch 
alle aktuellen Highlights, wie z. B. Live-
Vorträge oder Neuheiten, angezeigt. 
Zudem kann jeder User hier über den 
direkten Zugriff auf das Communication 
Center sein persönliches Profi l, seine 
Kommunikation und seine Agenda mit 
verabredeten Chats, Calls, Videocalls 
oder Gruppen-Meetings sofort erken-
nen, ansteuern und verwalten. 

Main Stage
Die Main Stage der IDSconnect ist 

die zentrale Plattform für das offi zielle 
kuratierte Eventprogramm der IDS 2021. 
Hier sorgen Fachvorträge und offi zielle 
Side-Events für Impulse und Insights. 
Dabei werden globale Trendthemen 
ebenso  präsentiert  wie  relevante  Spe-
zialthemen. Über externe Streams können 
Experten aus der ganzen Welt zugeschal-
tet werden. Die verschiedenen Sessions 
variieren dank der digitalen Möglichkei-
ten in Format und Länge, die Anzahl der 
Teilnehmer ist im virtuellen Raum unbe-
grenzt. Alle Teilnehmer haben während 
der Sessions interaktive Frage- und Ant-
wortmöglichkeiten über Textchats. 

Product Stage
Die Product Stage ist die virtuelle 

Bühne für ausstellerbezogene Vorträge 

und Veranstaltungen. Die ausstellen-
den Unternehmen der IDS können hier 
Slots zu Themen buchen, die sie in 
die Branche transportieren möchten – 
seien es die neuesten Produkte, Best 
Practices oder eben andere relevante 
Topics. In bis zu 20-minütigen Sessions 
können die Inhalte „live“ oder mit vor-
produziertem Content gestreamt wer-
den. Auch diese Sessions sind in der 
Teilnehmeranzahl unbegrenzt, zudem 
sind alle Sessions im Nachgang über 
die Funktion „Video-on-Demand“ wei-
ter zugänglich. 

Virtual Café
Virtueller Treffpunkt der IDS-Com-

munity. Aussteller der IDS haben hier 
die Möglichkeit, sich in themenspezifi -
schen Meetingräumen mit ihren Kun-
den, Medienvertretern oder z. B. auch 
mit Marktbegleitern zu einem Aus-
tausch zu treffen. Der Zutritt zu einem 
Virtual Café kann auch exklusiv für ein-
geladene Teilnehmer gewährt werden. 

Showrooms
Der digitale Messeauftritt der IDS-

Aussteller: Hier können die Aussteller 
alle relevanten Informationen rund um 
ihr Unternehmen, Produkte und Ser-
vices digital bereitstellen. Bis zu zehn 
Produktneuheiten/-highlights können 
im Aussteller-Showroom gelistet wer-
den – als Videos, Fotos oder als PDFs. 
Der Aussteller-Showroom ist als öffent-
licher Textchat und Audio-/Videoraum 
aufgebaut, um eine schnelle Kommuni-
kation mit potenziellen Kunden sicher-
zustellen. Neben Infomate rialien fi nden 
sich hier auch Downloads zu weiterfüh-
rendem Content, Links zu spannenden 
Sessions  und  –  wenn  gewünscht  – 
kann auch ein Blick auf den physischen 
Messestand  implementiert  werden. 
Besucher der IDS können, unabhängig 
vom Aufenthaltsort, live in den unmit-
telbaren Austausch mit den Ausstellern 
treten oder Termine für einen späteren 
Zeitpunkt vereinbaren. Alle Showrooms 
sind leicht und schnell über die Volltext-
suche zu fi nden. 

Networking 
Der  Discovery  Graph  der  IDS-

connect erleichtert die Suche nach dem 

richtigen Ansprechpartner und Kontak-
ten unter allen Teilnehmern der IDS – 
ob Aussteller oder Besucher. Man kann 
einfach ein Profi l anlegen (Kontakte, 
Interessen, Biografi e) und sich direkt 
mit anderen Teilnehmern verbinden. 
Das Feature gibt zudem Empfehlungs-
funktionen zu passenden Kontakten 
und enthält umfangreiche Filterfunk-
tionen, wie die Eingrenzung der Er-
gebnisse  zur  zielgruppenspezifi schen 
Identifi kation  interessanter  Kontakte, 
Volltextsuche zum erleichterten Finden 
neuer Kontakte oder die Visualisierung 
aller Teilnehmer und ihrer Verbindun-
gen auf einer Grafi k. Die IDSconnect 
ermöglicht interaktives, inklusives und 
direktes Networking. 

Quelle: IDS Cologne

Verknüpfung von Präsenzmesse 
und digitalen Features sorgt für Mehrwert 
IDSconnect: die digitale Eventplattform der Internationalen Dental-Schau (IDS).

ONLINE-ANMELDUNG/
KONGRESSPROGRAMM

www.giornate-veronesi.info

©
 r

h2
01

0 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

©
 r

h2
01

0 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

FO
RTB I LDUNGSPU

NK
TE16

©
 L

uc
ia

no
 M

or
tu

la
 -

 L
G

M
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Giornate 
Veronesi
Implantologie & Allgemeine Zahnheilkunde

4./5. Juni 2021
Verona / Valpolicella (Italien)

KONGRESSSPRACHE

DEUTSCH

Premiumpartner:

MIT HYGIENEKONZEPT!

Giornate 
Veronesi
Implantologie & Allgemeine Zahnheilkunde

4./5. Juni 2021 | Verona/Valpolicella (Italien)

KONGRESSSPRACHE

DEUTSCH

KONGRESSSPRACHE

DEUTSCH

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Mauro Marincola/Rom (IT)

Faxantwort an +49 341 48474-290

oemus media ag

Stempel

Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: + 49 341 48474-308 · event@oemus-media.de

 Bitte senden Sie mir das Programm zu den GIORNATE VERONESI zu.

Titel, Name, Vorname

E-Mail-Adresse (Für die digitale Zusendung des Programms.)

ANZEIGE

Mit dem #B-SAFE4business Village zeigt die Koelnmesse, wie Messen in Corona-Zeiten funktionieren.
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