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_Das Angebot der Nachrichten- und Informationsplattform ZWP online
wird weiter ausgebaut. So gibt es z.B. auf www.zwp-online.info eine eBook
Library mit digitalen Büchern zu den verschiedensten Spezialgebieten der
Zahnheilkunde sowie zu Themen aus den
 Bereichen Wirtschaft und Recht. Die eBooks
können ganz einfach online und interaktiv mit
dem von den E-Paper-Versionen der
Zeitschriften gewohnten Lesekomfort
genutzt werden. Mit einem einfachen
Klick kann man überall auf der Welt  und
zu jeder Zeit sein „digitales Buch“ lesen.
Benötigt werden lediglich ein Internet-
anschluss und ein aktueller Browser.
Das eBook ist dabei genau wie eine
„echte“ Printausgabe anzusehen. Das
Original-Layout der renommierten
 OEMUS MEDIA-Publikationen sowie
eine realistische Blätterfunktion sorgen
für ein natürliches Leseverhalten. 
Falls der Leser die eBooks doch lieber als Printausgabe haben möchte, gibt
es auch die Möglichkeit, einen gebundenen Farbdruck des gewünschten eBooks
zu bestellen._

eBook Library auf ZWP online
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_Publikationen Web 2.0: Ab sofort steht das ge-
samte Zeitschriftenportfolio der OEMUS MEDIA AG
auch im Internet unter www.facebook.com/oemus 
zur Verfügung. Unter „Publikationen“ finden die User
Links zu den E-Papern, PDFs und weiterführenden In-
formationen des Verlages. Zudem informiert „Veran-
staltungen“ über alle diesjährigen Events der OEMUS
MEDIA AG. Damit erweitert die  OEMUS MEDIA AG 

ihr Internetangebot nach iPad, der eigenen App und
den themenspezifischen eBooks um eine weitere,
 moderne Funktion und stellt sich erfolgreich dem
 Zukunftstrend „Digitales Publizieren“.
Nach eigenen Angaben hat Facebook in Deutschland
zehn Millionen Nutzer – ein Beweis dafür, dass sozi-
ale Netzwerke immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Facebook ermöglicht den Nutzern, ein eigenes Profil
anzulegen, Bilder und Videos hochzuladen oder auf
Veranstaltungen hinzuweisen. Diese Möglichkeiten
nutzt die OEMUS MEDIA AG seit 2009 mit einem ei-
genen Profil, auf dem auch alle täglichen News von
ZWP online importiert werden._

OEMUS MEDIA AG – das „gefällt mir“

Alle Publikationen und Events auf Facebook
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