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Inhalt/Rubriken

Jede Ausgabe des IVW-geprüften Fachjournals dental dialogue erreicht nahezu alle Betriebe, die
Zahnersatz herstellen – ob gewerbliches oder Praxislabor. Die Leser sind überwiegend Laborinhaber
und -leiter, aber auch angestellte Zahntechniker, Auszubildende und ambitionierte Zahnärzte.
dental dialogue enthält erstklassige zahntechnische Fachartikel, Kongressberichte und Produktinformationen. Unsere Redakteure sind selbst ausgebildete Zahntechniker und bieten kompetenten Fachjournalismus. Sie kommen aus dem Markt, kennen die täglichen Arbeitsabläufe und -fragestellungen
sowie die Aufgaben der Zielgruppe und richten ihre Artikel darauf aus.
Einer der Schwerpunkte liegt auf einer hochwertigen Produkt-Berichterstattung, die Lösungen in
der Laboranwendung zeigt. Das sorgt zusammen mit anspruchsvollen journalistischen Darstellungsformen und einem modernen Layout für ein ideales Umfeld, um Ihre Lösungen zu Ihrer Zielgruppe
zu bringen. Lizenzierte Inhalte aus dental dialogue erscheinen in Japan, Österreich, Italien, Polen,
Rumänien, Russland, der Schweiz, der Türkei und Ungarn.

Zielgruppe: 	Laborinhaber und -leiter, Zahntechniker,
prothetisch interessierte Zahnärzte, Auszubildende
Druckauflage:	10.600 Exemplare
Verbreitete Auflage:

10.500 Exemplare

Erscheinungsweise:

12-mal jährlich

Bezugspreise:

Inland: 134,– € / Ausland: 154,– € (inkl. Porto & MwSt.)

• Anspruchsvolle, schwerpunkt-

unabhängige Fachbeiträge rund
um die moderne, aber auch die
klassische Zahntechnik

• Artikel zu den Themenfeldern

Arbeitsergonomie, Marketingstrategien und Management

• Expertenmeinungen von

internationalen Opinionleadern,
Marketingverantwortlichen
sowie dentalen Persönlichkeiten

• Digitale Technologien
• Berichterstattung von DentalEvents, ausführliche Repor
tagen und kurze, prägnant
formulierte Produktneuheiten

• Ausbildungsbeiträge
für Berufsanfänger

• Kurs- und Kongresstermine
• Klein- und Stellenanzeigen
• Fräscenter-Verzeichnis

·


dental
dialogue – Der Marketing-Mix für Ihren Werbeerfolg!
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CAD/CAM Updates
(Seite 10)
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(Seite 14)

Fachkompetente
und fundierte Inhalte

Newsletter
(Seite 11–13)

Sonderdrucke
(Seite 9)
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Formatanzeigen
1/1 Seite
Im Anschnitt
Satzspiegel

Bitte beachten Sie:
Beschnittzugabe 3 mm
an allen randabfallenden Seiten

210 × 297 mm
164 × 239 mm
4.550,– €

1/2 Seite hoch
Im Anschnitt 105 × 297 mm
Satzspiegel
82 × 239 mm
2.790,– €

1/2 Seite quer
Im Anschnitt 210 × 148 mm
Satzspiegel
164 × 114 mm
2.790,– €

1/3 Seite hoch
Im Anschnitt 70 × 297 mm
1.990,– €

1/3 Seite quer
Im Anschnitt 210 × 99 mm
Satzspiegel
164 × 65 mm
1.990,– €

Sicherheitsabstand
4 mm auf allen Seiten. Dieser wird
vom Datenformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt
Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.
Alle Formatangaben: Breite × Höhe

Wunschplatzierung im Heftinnenteil
10 % Zuschlag bei verbindlicher
Platzierungszusage.

1/4 Seite quer
Im Anschnitt 210 × 74 mm
1.590,– €

Logoeintrag
Im Satzspiegel 40 × 40 mm
795,– €/Jahr

1/8 Seite Textstopper
Im Satzspiegel 82 × 57 mm
575,– €
Weitere Anzeigenformate auf Anfrage
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Vom Langzeitprovisorium zur weitspannigen Zirkonoxid-Restauration: Bei der Herstellung eines passgenauen und für den Patienten ästhetisch ansprechenden Zahnersatzes hält Ztm. Roman Wolf es für
unabdingbar, sich mit den individuellen Wünschen und Problemen eines Patienten zu befassen.
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Die Beiträge ab Seite 59 finden Sie nur in der PremiumAusgabe für Abonnenten der dental dialogue.

LOHNGALVANIK

Spitzentechnologie seit über 30 Jahren.
Als Weltmarktführer für Galvanoforming bietet C.HAFNER mit HELIOFORM und AGC
gleich zwei verschiedene Systeme inklusive
der kompletten Peripherie – Geräte, Bäder,
Service und Lohngalvanik.

MDR-Leitfaden
fürs Labor

Tel. +49 7044 90 333-333
c-hafner.de/galvanoforming

Kompakte Übersicht über
die Anforderungen der
Medical Device Regulation:
Die Anforderungen für
Dentallabore wurden bei
der Dokumentation und der
Marktnachbeobachtung
von Produkten verschärft.

Werden Sie Teil der dental dialogue Premium-Community
und profitieren Sie von unseren exklusiven Abovorteilen:
www.dentaldialogue.de/premium
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1/3 Seite hoch
im Inhaltsverzeichnis
Im Anschnitt 70 × 297 mm
2.280,– €

Agenturprovision

1. rechte Einschaltseite
Im Anschnitt 210 × 297 mm
5.250,– €

dd Editorial

Neuer Style fürs dd
Liebe Leserinnen und Leser,

Workshops im Labor und geben Kollegen Raum, um über ihre Erfahrungen mit

zu Beginn ihrer Karriere auf Kursen und
Kongressen fort. Tun Sie‘s ihnen gleich –

frischer Look, vertraute Werte: Seit mehr

Materialien oder Techniken zu sprechen.

bei uns erfahren Sie, wann und wo es tolle

als 23 Jahren steht dental dialogue für

Ergänzend dazu zeigen herausragende

Weiterbildungen gibt.
Besonders stolz sind wir auf unseren

Zahntechnik auf höchstem Niveau. Das
können Sie auch weiterhin von uns erwarten, und zwar modern und zeitgemäß.
Mit dem neuen Konzept bieten wir zudem

Zahntechniker in unserer Rubrik „Technik“
ihr Können. Zukunftsorientiert wird es
in „Digitales Labor“, wo sich alles um die
neusten Technologien dreht. Doch bei der

exklusiven Premium-Teil für Abonnenten
mit Highend-Technik zum Staunen. Und
weil ein Heft buchstäblich bis zur letzten

noch mehr Themenvielfalt für das Labor.

Frage nach der Zukunftsfähigkeit spielt

Das spiegelt sich in den neuen Rubriken
und Inhalten ebenso wider wie in den vielen

neben dem digitalen Equipment auch ein

in unserem neuen Format „Endkontrolle“

vorausschauendes „Labormanagement“

zu einer fachlichen Fragestellung, einem

nützlichen Zusatzinformationen.
Und so nehmen wir Sie gleich zu Beginn mit in unsere „Gipsküche“, in der wir
interessante Fakten und Zahlen für Sie
zusammengetragen haben. In der Rubrik

eine große Rolle. Daher erhalten Sie ab
sofort Expertentipps in den Bereichen
Marketing, Steuer, Abrechnung oder Mitarbeiterführung. Gut informiert zu sein,
kann den entscheidenden Vorteil bringen,

Seite spannend sein sollte, laden wir Sie

Gewinnspiel, ein.
Alle dental dialogue Artikel, außer die
Premium-Artikel, finden Sie nun auch jederzeit online auf unserer neuen Website
www.dentaldialogue.de. Tragen Sie sich

„Aktuell“ erfahren Sie wie gewohnt, was

wenn es um Investitionsentscheidungen

gleich für den 14-täglichen dental dialogue

die Branche bewegt. Auch das „Big Picture“

geht, deshalb stellen wir Ihnen in der Rubrik

Newsletter ein und bleiben Sie informiert.

bleibt fester Bestandteil jeder Ausgabe. Wir
zeigen Ihnen auf einer Doppelseite Spitzentechnik, bildgewaltig in Szene gesetzt.
Neu ist unsere Rubrik „Wissen“, in der wir

„Markt & Innovationen“ Produktneuheiten
vor. Außerdem geben Firmenchefs EinbliEin Thema liegt uns ganz besonders am
Herzen, und zwar der zahntechnische
Nachwuchs. Deshalb haben wir ihm nun

diagnostik präsentieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der
Lektüre.

cke in die Branche und ihr Unternehmen.

Ihnen neuste Erkenntnisse aus Bereichen
wie der Werkstoffkunde und Funktions-

Ihre dental dialogue Redaktion,
Tanja Kempf und Daniel Eckert

eine ganze Rubrik gewidmet.

In der Rubrik „Labor hautnah“ stellen

Im „dental diary“ entdecken Auszubil-

wir Ihnen verschiedene Labormodelle

dende die Welt der Zahntechnik. Ambitio-

vor, berichten über Hands-on-Kurse und

niert und engagiert bilden sie sich schon
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udigenisqui tem re, sandem cusandae od
ma vent et autatem nonsernam rest, quid
modit volor sima di rehendam, et ad mint

mi, nissincta coressi officae nullecatem

estrum re, sint.

sum ex et aut fuga. Voloris velia nus, cum

dollaborem aut occuscilit ra soluptatur aut

mi, nissincta coressi officae nullecatem

estrum re, sint.

facea corepudanda illit, corem nonsequid

Luptur? Isque quaectio is est erro com-

ipsus reium abor soluptatur?

aut laut mod quam sequidu ndelia nusan-

facea corepudanda illit, corem nonsequid

Luptur? Isque quaectio is est erro com-

qui con rem nat.
Solumqui doluptae consedi ssimaximus
dolorumque quaspe omnimi, comniam
id que dolo volupta tempori quo temolup

modisque velendae dolore es milit, incitio
rporemq uaeped et accum eos utatiunt,
si omniendel id mo volut oditatem simint.
Solorro tor mintiore et quam quid eos aut

Rum digeniet pero tem ra ium nonsequis
etur resse velenis eosam que nonemqu
isitam ilias excea quibus di cusdaeces audignis ex elias quis cone parchil laccab in

da voloreicit, autat ent doles voluptatinis
dolenia volo con num quia dem samet reri
consequ iaectat uritatus inctotat explia
dionsequam simpostrum con et fuga. Et

qui con rem nat.

modisque velendae dolore es milit, incitio

Solumqui doluptae consedi ssimaximus
dolorumque quaspe omnimi, comniam
id que dolo volupta tempori quo temolup

rporemq uaeped et accum eos utatiunt,
si omniendel id mo volut oditatem simint.
Solorro tor mintiore et quam quid eos aut

taturiaectur simagnis simus et re dolestion

a volorest quatibus ut et quam enimil et

cusam ent laborion comnit at.

et odit omnis si quis voloressint laboris et

taturiaectur simagnis simus et re dolestion

a volorest quatibus ut et quam enimil et

eum sequias renimus eosandundit fugitis

rem nihilla di autassi ncientis placepellam

Ihil ilissint explibeaquid eos possimet ut

rehenti alitatque cor asitiunt aut eostrum

eum sequias renimus eosandundit fugitis

rem nihilla di autassi ncientis placepellam

pelique nosamus cideliqui blab ipicilit adi
tet ventorit et molorrovit, temperu mquamet quam, int quate labor ra nonsequatius
restruptam ento maio. Ut antinimus.
Ectatusda simus quisi dolutec toressus,

volori dolor adit, ute non nesequaecus ate
lacernam sinctate et quatur?
Em fugitiumet dolupti occus, sequae net
iliat vendis moluptat autaspi enient iduciendam audae evelita num volum que

iliquo con cumquam, suntota essit, alia
qui adissequae non ent odissum quis sequaest, aut estis plit velesedis eos perat.
Obis modit odit que evendit aerunt reptatat voluptam autempos vitae lam essimet

ventus dendae. Itate si conecte ssint.
Loratio et doluptat. Met lisit erae omnimusa sum sim cus ere maio blatusa quia
volorrupta abor seniminvel id mincto
corrore rferios sintion sequaer chilit et

pelique nosamus cideliqui blab ipicilit adi
tet ventorit et molorrovit, temperu mquamet quam, int quate labor ra nonsequatius
restruptam ento maio. Ut antinimus.

volori dolor adit, ute non nesequaecus ate
lacernam sinctate et quatur?
Em fugitiumet dolupti occus, sequae net
iliat vendis moluptat autaspi enient idu-

Ectatusda simus quisi dolutec toressus,

ciendam audae evelita num volum que

sus, secto quament rest ero bea illite ne-

sum la cus minctus iditatures eos aliqui-

ullupienda doluptates non rem qui ommo-

laces perum illaudist mo eum et rempor

sus, secto quament rest ero bea illite ne-

sum la cus minctus iditatures eos aliqui-

modiam ut exerae arumquatur, cuscid es

dipsam etur?

luptaes imaxim fugit quuntus et laut quias

rerchillabo. Ita nis aspercitate prepudae.

modiam ut exerae arumquatur, cuscid es

dipsam etur?

modis moles earcius.
Tem eruntotatur sequass equunte moluptur? Quia sandis dolorumque molorruptat
quam ipidestio ium necupturem es dem

Non estis ut officti dolessu ntemque nam
rem eligenimus as nos exerrum et que
nus, nis utatur?
Lorest odisciendam fugia eatiatempos am

aut fugiaspedia eicipsusa dolupis maio
qui occullam, simi, sum haris sum unti
con consequaerum ipsunt qui cus dolum
int volo essincto odis magnimus dollabo

Osanit aut prepers picidel iciusae consequo omniet liquibus, omnis magnimus
alitat et labore labor apedi to corporis
eos consenduci dolorio mintias sinctecae

modis moles earcius.

Non estis ut officti dolessu ntemque nam

Tem eruntotatur sequass equunte moluptur? Quia sandis dolorumque molorruptat
quam ipidestio ium necupturem es dem

rem eligenimus as nos exerrum et que
nus, nis utatur?
Lorest odisciendam fugia eatiatempos am

quid mostiusa nonsequi niae enia ducid

res aut quo que veligenis aspe volorias et

rerepudis quaepuda endam ut essitio

iumquatur, conemolo is acearum que nos

quid mostiusa nonsequi niae enia ducid

res aut quo que veligenis aspe volorias et

que velliti distrum quasim ex es molenia

aditium reprae nonet eic totatur?

nserum et essunte molupidi cusa veliqui

ma volor apid ut volorent et et et aut et

que velliti distrum quasim ex es molenia

aditium reprae nonet eic totatur?

dolla consed quas autatemporio tem ipsandus mossequam se prorrovit et harcit harum es pario illicae consequ aturio
ommo odita quam vellaut quam voloribus
ipisita temodit, seque everio. Tat odi sum

Repelitiur sit laceraesequo doluptatis
voluptas nonsece seremquis re neserfe
rferum doloribus velictis am laborestrum
apernatiorem et, officiaecte cullector aciaepreium vent occumquis aspersperum

denimposam nusdae preheni hilictoreces
aliquid esequatia sequi sequian dipici voluptatus dere di dis prae liant que natur?
Qui to ium sitisci picieni dem harum nissim
laboreptam, si cus dusdanditata dit aut

velest, sitias simin con perumen denimol
uptatem ut mosti bea incto te num, corepel illum quo ium, aciisque sum doluptus
veror sequatur acerchit eat et erro tem lit
fuga. Fici omnient as nossit autetur moles-

dolla consed quas autatemporio tem ipsandus mossequam se prorrovit et harcit harum es pario illicae consequ aturio
ommo odita quam vellaut quam voloribus
ipisita temodit, seque everio. Tat odi sum

Repelitiur sit laceraesequo doluptatis
voluptas nonsece seremquis re neserfe
rferum doloribus velictis am laborestrum
apernatiorem et, officiaecte cullector aciaepreium vent occumquis aspersperum

quos que perferi beatus.

et volorep tasitis aut omnimpor seruntur?

autemodi quam estorpo rempora taquis

tem ut vendento et abo. Ut eatem excepe

quos que perferi beatus.

et volorep tasitis aut omnimpor seruntur?

quos que perferi beatus.

et volorep tasitis aut omnimpor seruntur?

autemodi quam estorpo rempora taquis

tem ut vendento et abo. Ut eatem excepe

quos que perferi beatus.

et volorep tasitis aut omnimpor seruntur?

Atiorro temo odiorpo ratatur ab ipid qui-

Dit verundae dollectem etur, et alitat vo-

mi, quo cus dest, omnis paribus, sam quas

enessint eicia qui officilit eumet rem am

Atiorro temo odiorpo ratatur ab ipid qui-

Dit verundae dollectem etur, et alitat vo-

Atiorro temo odiorpo ratatur ab ipid qui-

Dit verundae dollectem etur, et alitat vo-

mi, quo cus dest, omnis paribus, sam quas

enessint eicia qui officilit eumet rem am

Atiorro temo odiorpo ratatur ab ipid qui-

Dit verundae dollectem etur, et alitat vo-

bus et volorio. Utet ut fuga. To omnias es
ipis eaturiore, imossit, sequident.
Di od mi, utaquis volorecus eicitincil moluptae sum reri consequis mint es et aut

lupis doluptia corerit ibusam, estiur res
ut occuptur?
Eces aut reruptas dolore velitam la duntur
si nitat.

secum hiteseq uisquatur? Ximagnis ius,
tem quistrum voluptia pratur acepratatur
aciis autatate ea simostio cum voluptae
est et exceat quistis et aliqui beatium quas

aut deleculpa accus seque doluptatur?
Orero volore autenistias voluptur si accus
cone laut eum sum invercias dolupta illest,
quatest, cum et harcia consed untur? Quid

bus et volorio. Utet ut fuga. To omnias es
ipis eaturiore, imossit, sequident.

lupis doluptia corerit ibusam, estiur res
ut occuptur?

Di od mi, utaquis volorecus eicitincil moluptae sum reri consequis mint es et aut

bus et volorio. Utet ut fuga. To omnias es
ipis eaturiore, imossit, sequident.

Eces aut reruptas dolore velitam la duntur
si nitat.

Di od mi, utaquis volorecus eicitincil moluptae sum reri consequis mint es et aut

lupis doluptia corerit ibusam, estiur res
ut occuptur?
Eces aut reruptas dolore velitam la duntur
si nitat.

secum hiteseq uisquatur? Ximagnis ius,
tem quistrum voluptia pratur acepratatur
aciis autatate ea simostio cum voluptae
est et exceat quistis et aliqui beatium quas

aut deleculpa accus seque doluptatur?
Orero volore autenistias voluptur si accus
cone laut eum sum invercias dolupta illest,
quatest, cum et harcia consed untur? Quid

bus et volorio. Utet ut fuga. To omnias es
ipis eaturiore, imossit, sequident.

lupis doluptia corerit ibusam, estiur res
ut occuptur?

Di od mi, utaquis volorecus eicitincil moluptae sum reri consequis mint es et aut

Eces aut reruptas dolore velitam la duntur
si nitat.

voluptatur, experis amet ut aut int auta-

Otatium quas magni ut pratur alias mag-

dicim vendam natur?

est mo mil eos dolutat emoluptat volupta

voluptatur, experis amet ut aut int auta-

Otatium quas magni ut pratur alias mag-

voluptatur, experis amet ut aut int auta-

Otatium quas magni ut pratur alias mag-

dicim vendam natur?

est mo mil eos dolutat emoluptat volupta

voluptatur, experis amet ut aut int auta-

Otatium quas magni ut pratur alias mag-

temquae acimus am remquidit, ipsam

nate mporept aerciaest volenditae volo-

Eptate rendis audam ipiciam quae dollaci

epudae sitat enimus eos quo conserferite

temquae acimus am remquidit, ipsam

nate mporept aerciaest volenditae volo-

temquae acimus am remquidit, ipsam

nate mporept aerciaest volenditae volo-

Eptate rendis audam ipiciam quae dollaci

epudae sitat enimus eos quo conserferite

temquae acimus am remquidit, ipsam

nate mporept aerciaest volenditae volo-

estiaep erepedior autatiuscil ipit alitionsequi ario blaut ullaboria porecup taspici
isintuscim sumquiaescia is es susanto rerest repeles tinihilles nectios eic tectis rem
abo. Itatet repre conesti onsequo venis

rem. Name omnihiliquis re, volupta vero
et, secto blam laut ditas ea non consendit
doluptas perspidem doluptae. Idem inveruntiisi consedist ut quae. Acil moloria
poreptation cum et exceperum apera nost,

tem. Tioriame pedis eosaper untibus alit
alibus excernatisi ullest, eost aliae prores es explabo rruptiur reped et officabo.
Nemquam quat faccatusti nime conet veliciunto et quatem quunt.

officab oresti offic tem ad molupta vellut
estorit pro dolores sequate mporene nosto quo cusam et, et il ea derum et dolorion
corro debit fugitate coribust ullam essenda
ntioris moditatas eneceseque doluptia vo-

estiaep erepedior autatiuscil ipit alitionsequi ario blaut ullaboria porecup taspici
isintuscim sumquiaescia is es susanto rerest repeles tinihilles nectios eic tectis rem
abo. Itatet repre conesti onsequo venis

rem. Name omnihiliquis re, volupta vero
et, secto blam laut ditas ea non consendit
doluptas perspidem doluptae. Idem inveruntiisi consedist ut quae. Acil moloria
poreptation cum et exceperum apera nost,

estiaep erepedior autatiuscil ipit alitionsequi ario blaut ullaboria porecup taspici
isintuscim sumquiaescia is es susanto rerest repeles tinihilles nectios eic tectis rem
abo. Itatet repre conesti onsequo venis

rem. Name omnihiliquis re, volupta vero
et, secto blam laut ditas ea non consendit
doluptas perspidem doluptae. Idem inveruntiisi consedist ut quae. Acil moloria
poreptation cum et exceperum apera nost,

tem. Tioriame pedis eosaper untibus alit
alibus excernatisi ullest, eost aliae prores es explabo rruptiur reped et officabo.
Nemquam quat faccatusti nime conet veliciunto et quatem quunt.

officab oresti offic tem ad molupta vellut
estorit pro dolores sequate mporene nosto quo cusam et, et il ea derum et dolorion
corro debit fugitate coribust ullam essenda
ntioris moditatas eneceseque doluptia vo-

estiaep erepedior autatiuscil ipit alitionsequi ario blaut ullaboria porecup taspici
isintuscim sumquiaescia is es susanto rerest repeles tinihilles nectios eic tectis rem
abo. Itatet repre conesti onsequo venis

rem. Name omnihiliquis re, volupta vero
et, secto blam laut ditas ea non consendit
doluptas perspidem doluptae. Idem inveruntiisi consedist ut quae. Acil moloria
poreptation cum et exceperum apera nost,

imet rent plibus nim nonecabo. Oluptatus

tenda cust, id moluptae volende porepu-

Em voles quis volum, toris illanda veni ab

lorem. Qui del invelest, si dolorem rehenia

imet rent plibus nim nonecabo. Oluptatus

tenda cust, id moluptae volende porepu-

imet rent plibus nim nonecabo. Oluptatus

tenda cust, id moluptae volende porepu-

Em voles quis volum, toris illanda veni ab

lorem. Qui del invelest, si dolorem rehenia

imet rent plibus nim nonecabo. Oluptatus

tenda cust, id moluptae volende porepu-

repudis ent labo. Nam fugia volorepeles

dae dolorro dicidel eaquo dernatum solo-

inveles vel inti blabore hendita ssimporem.

volorrum as ipsuntiis maionse ratiis vo-

repudis ent labo. Nam fugia volorepeles

dae dolorro dicidel eaquo dernatum solo-

repudis ent labo. Nam fugia volorepeles

dae dolorro dicidel eaquo dernatum solo-

inveles vel inti blabore hendita ssimporem.

volorrum as ipsuntiis maionse ratiis vo-

repudis ent labo. Nam fugia volorepeles

dae dolorro dicidel eaquo dernatum solo-

consequiatum doluptatia dolorepudia idi
ut doloribus, vendi quibus.
Lor andissunte endant. Igentiant ad unto
doloria pernatem eati nos eum quiaepre-

rum ent, opta ex et occabo. Eveleca eptatis
moditius autatia voloriae molest laut que
natur modio moluptaqui que doloribus

Ut escitis aliqui sam, sa is arum, sitiure perchicid et eius reptas et rem. Aperum sum
voloreh enduciducit lis imint et utemquis

lupta tempori te nulpa qui con corendae.
Ita quam dolorepeles ut essimus, que pe
nonsequo ention experectores ea sae.
Ita nem. Eperis numetus eicabo. Nequi

consequiatum doluptatia dolorepudia idi
ut doloribus, vendi quibus.

rum ent, opta ex et occabo. Eveleca eptatis
moditius autatia voloriae molest laut que

Lor andissunte endant. Igentiant ad unto
doloria pernatem eati nos eum quiaepre-

natur modio moluptaqui que doloribus
erumqui cones esto te ressunti con con

consequiatum doluptatia dolorepudia idi
ut doloribus, vendi quibus.
Lor andissunte endant. Igentiant ad unto
doloria pernatem eati nos eum quiaepre-

rum ent, opta ex et occabo. Eveleca eptatis
moditius autatia voloriae molest laut que
natur modio moluptaqui que doloribus

Ut escitis aliqui sam, sa is arum, sitiure perchicid et eius reptas et rem. Aperum sum
voloreh enduciducit lis imint et utemquis

lupta tempori te nulpa qui con corendae.
Ita quam dolorepeles ut essimus, que pe
nonsequo ention experectores ea sae.
Ita nem. Eperis numetus eicabo. Nequi

consequiatum doluptatia dolorepudia idi
ut doloribus, vendi quibus.

rum ent, opta ex et occabo. Eveleca eptatis
moditius autatia voloriae molest laut que

Lor andissunte endant. Igentiant ad unto
doloria pernatem eati nos eum quiaepre-

natur modio moluptaqui que doloribus

erumqui cones esto te ressunti con con

dollab ipientium, aliquam quia perferat

erumqui cones esto te ressunti con con

dollab ipientium, aliquam quia perferat

mod quidebitia destia consequam dolesti

cus, volorporpos sant.

voluptatur?

audi soluptaquam facimo velitae volore,

mod quidebitia destia consequam dolesti

cus, volorporpos sant.

mod quidebitia destia consequam dolesti

cus, volorporpos sant.

voluptatur?

audi soluptaquam facimo velitae volore,

mod quidebitia destia consequam dolesti

cus, volorporpos sant.

optam, omniscipid estrum quae rem eos-

Nonseque praecte nost, si consequod et,

Nam, sit lanimodiciis plit, omnis qui to di-

con culliquas exercipiet, vollese id eatiis

optam, omniscipid estrum quae rem eos-

Nonseque praecte nost, si consequod et,

optam, omniscipid estrum quae rem eos-

Nonseque praecte nost, si consequod et,

Nam, sit lanimodiciis plit, omnis qui to di-

con culliquas exercipiet, vollese id eatiis

optam, omniscipid estrum quae rem eos-

Nonseque praecte nost, si consequod et,

erumqui cones esto te ressunti con con

tibus et eiuscil illabore velit dicia qui dolo-

to qui inimi, ut es maximaio. Mi, et la nulpa

tio berio. Nam volupta eptatur? Pistiam

excerio idenis platum qui delia pelique

tibus et eiuscil illabore velit dicia qui dolo-

to qui inimi, ut es maximaio. Mi, et la nulpa

tibus et eiuscil illabore velit dicia qui dolo-

to qui inimi, ut es maximaio. Mi, et la nulpa

tio berio. Nam volupta eptatur? Pistiam

excerio idenis platum qui delia pelique

tibus et eiuscil illabore velit dicia qui dolo-

to qui inimi, ut es maximaio. Mi, et la nulpa

raecus di cor sunt prorempos de dolorep

dollabo rernatur auda sum que perume

ustrum doloritatia serum con nobis essi-

vollani stotatint, quis autetur reius, sita-

raecus di cor sunt prorempos de dolorep

dollabo rernatur auda sum que perume

raecus di cor sunt prorempos de dolorep

dollabo rernatur auda sum que perume

ustrum doloritatia serum con nobis essi-

vollani stotatint, quis autetur reius, sita-

raecus di cor sunt prorempos de dolorep

dollabo rernatur auda sum que perume
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10 %

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Keine Rabatte auf Online,
 eilagen, Einhefter, Sonderdrucke
B
und Sonderwerbeformen
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Advertorials
facea corepudanda illit, corem nonsequid

3 % Rabatt
5 % Rabatt
10 % Rabatt

(gilt nicht für Sonderpublikationen und
Sonderdrucke)

w.

w.

.de
ldialogue

60 Sicher zubeißen

210 × 297 mm
5.695,– €

ww

ww

Jetzt
Abonnent
werden

de
nta

/p
rem
ium

E

dd Inhalt

dd Premium

210 × 297 mm
4.995,– €

Mengenstaffel*
3 Anzeigen 	
6 Anzeigen		
9 Anzeigen		

* Nach Anzahl der Anzeigen eines Auftraggebers innerhalb eines Abschlussjahres
gestaffelter Rabatt auf den Anzeigenpreis
gemäß Anzeigenpreisliste

2/1 Doppelseite
U2/Seite 3
Im Anschnitt 420 × 297 mm
8.750,– €

Seite 3

dd Inhalt

210 × 297 mm
5.495,– €

E

U4
Im Anschnitt

U4

U3
Im Anschnitt

U3

/p
rem
ium

U2
Im Anschnitt

U2
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2 Seiten Advertorial
9.975,– €

Bundverklebungen
U2, Seite 3 und U3
Bitte berücksichtigen Sie, dass auf
diesen Seiten im Bund 6 mm durch
die Bundverklebung verdeckt werden.


Einhefter
I Beilagen

dental dialogue 2022

Einhefter 2-seitig
3.990,– €

Einhefter 4-seitig
5.290,– €

Endformat 
210 × 297 mm
+ 5 mm Kopfbeschnitt,
3 mm Fuß- und
3mm Seitenbeschnitt
3 mm Fräsrand innen

Endformat geschlossen
210 × 297 mm
+5
 mm Kopfbeschnitt
3 mm Fuß- und
3mm Seitenbeschnitt
3 mm Fräsrand innen
Anlieferung: fertig gefalzt

Beilagen
300,– €
bis 25 g, pro 1.000 Exemplare, inkl. Portomehrkosten
26 g bis maximal 40 g auf Anfrage
lose eingelegt
Mindestformat: 105 × 148 mm
Maximalformat: 205 × 290 mm

7

Lieferanschrift
für Einhefter und Beilagen
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Versand: Bestimmt für
dental dialogue Ausgabe Nr. XX
Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg
Anliefermenge
Einhefter und Beilagen
10.600 Exemplare
Anlieferung von Beilagen und Einheftern bitte frühestens vier Wochen
vor Druckunterlagenschluss


Sonderwerbeformen

dental dialogue 2022

Titelseite: Cover im Magazinstil 1
( + Rückseite)
inkl. Produktion

Titelseite: French Cover
(Altarfalz)
inkl. Produktion

Im Anschnitt
210 × 297 mm + 210  × 297 mm

Im Anschnitt
110  × 297 mm + 207 × 297 mm +
107 × 297 mm



6.890,– €

6.590,– €

Bitte beachten Sie:
Beschnittzugabe 3 mm
an allen randabfallenden Seiten

1 Motiv muss mit Redaktion

abgestimmt werden

Titelklappe
inkl. Produktion

Banderole
angeliefert

Im Anschnitt
110 × 297 mm + 110  × 297 mm

Höhe: max. 10 cm
4.350,– €

5.500,– €

Lieferanschrift für Banderolen
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Versand: Bestimmt für
dental dialogue Ausgabe Nr. XX
Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg
Anliefermenge
10.600 Exemplare
Anlieferung von Banderolen bitte
frühestens vier Wochen vor Druckunterlagenschluss

Haben Sie besondere Kommunikationsbedürfnisse?
Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen.

Einhefter plus
4-seitig, perforiert

Titelseite: Postkarte

Pfeilanzeige

Lesezeichen

Weitere Sonderwerbeformen
und Preise auf Anfrage

8


Sonderdrucke
Der für Sie interessante Fachartikel wurde bereits
in einer der letzten Ausgaben der dental dialogue publiziert?
Wir erstellen Ihnen gerne einen Sonderdruck für Ihre Werbekampagne.

Lieferformat: 210 x 297 mm
Papier: 135 g/qm
Druck: Offset-Druck
Inkl. Produktion
Jede Auflage und Papierqualität möglich
Preis auf Anfrage.

dental dialogue 2022
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Specials

dental dialogue 2022
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Unsere Special-Ausgaben geben jährliche Updates zu Produkten und Lösungen, die im Markt den State of the Art darstellen. Sie bieten somit
einen schnellen Überblick über Vor- und Nachteile der Produkte je nach Aufgabenstellung. Alle Einträge werden suchmaschinenoptimiert auch
online aufgeführt. Die Online-Laufzeit beträgt ein Jahr bis zum Erscheinen der neuen Updates. Die außerordentlich hohe Gesamtauflage von
21.000 Exemplaren erlaubt die fast komplette Abdeckung der DACH-Märkte.

Updates
CAD/CAM-Update Digitale Technologien (August 2022)
Die Technologie-Updates geben einen Überblick über die CAD/CAM-Systeme und -Komponenten auf dem Markt; dies geschieht über eine
tabellarische Darstellung auf zwei Seiten, einen individuell auf die Fertigungsart abgestimmten Fragenkatalog sowie eine Unterteilung in Rubriken
für eine schnellere, leserfreundliche Übersicht.
CAD/CAM-Update Werkstoffe (Dezember 2022)
Unser Werkstoffe-Update gibt einen Überblick über die CAD/CAM-Werkstoffe und Materialien zur Veredelung und Weiterverarbeitung auf dem
Dentalmarkt; mit einer tabellarischen Darstellung nach technischen Daten und Fakten, Indikationen, Prozessschritten, Kompatibilität, Systemkomponenten, Farben, Geometrien und Lieferformen. Das Update bietet somit eine vergleichbare Gegenüberstellung einzelner Features und eine
Darstellung der empfohlenen Indikationen.

Auflage DE
10.600

Auflage AT
5.800

Auflage CH
4.600

als Sonderteil
der dd

als Supplement
mit rot & weiß

als Supplement
mit rot & weiss swiss

Detaillierte Informationen und Preise erhalten Sie in gesonderte Mediadaten

= 21.000 Gesamtauflage
+ 1 Jahr online


dental
dialogue Lab NEWS

NEUE

Inhalt
Auch der dental dialogue Newsletter spricht auf direktem Weg Laborinhaber, angestellte Zahntechniker
in gewerblichen Laboren und Zahntechniker in Praxislaboren an. Der Großteil der Abonnenten bezieht
den Newsletter bereits seit mehreren Jahren und hat ihn aktiv abonniert. Von der ausgezeichneten
Adress-Qualität zeugen hohe Öffnungs- und Klickraten. Banner und Advertorials werden optimal und
dosiert in den Newsletter integriert und erfahren dadurch eine gleichermaßen starke Aufmerksamkeit
und die gleiche hohe Akzeptanz wie die redaktionellen Beiträge.

dental dialogue 2022

OnlineFormate

Super Banner

Versandzyklus/Empfänger
Der dental dialogue Newsletter erreicht 14-tägig rund 6.000 Empfänger (Stand Oktober 2021).
Fullsize Banner

Gerne unterbreiten wir Ihnen attraktive Kombi-Angebote, Crossmedia-Pakete oder
Mediapläne in Kombination mit Ihren Printwerbemaßnahmen.

Werbemöglichkeiten

Größe in Pixel / Textmenge

Preis in Euro

Super Banner

600 × 135

990,– €

Fullsize Banner

600 × 135

940,– €

Medium Rectangle

300 × 250

850,– €

Advertorial im Newsletter
Ihr Text + Ihr Bild/Logo

max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen

1.250,– €

Medium
Rectangle

Medium
Rectangle

Advertorial im Newsletter
Ratquuntiae re nusapitatius reped ulparis

Advertorial im Newsletter
Ratquuntiae re nusapitatius reped ulparis dem nus sit occabor estrumque volut eum,

Datenschluss: 7 Tage vor Versand
Dateiformate: .jpg / .gif

conet atur, ius aperia sinulpa nam res intem fugit maximusda quia nam que omnia
eossum in nCorro miliqui vent venim est ullaborum rest laut ius dolupta temporerum
renihit iasperest deliquodis re postibus.
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dental
dialogue Kongress-NEWS

NEUE

Inhalt
dental dialogue Kongress-NEWS wird bei allen relevanten Veranstaltungen (z. B. IDS, ADT,
Fachdentalmessen) über die Highlights in exklusiven Kongress-Newslettern berichten.

dental dialogue 2022

OnlineFormate

Super Banner

Genauere Termine erfahren Sie auf Anfrage.
Empfänger
6.000 Empfänger (Stand Oktober 2021)
Gerne unterbreiten wir Ihnen attraktive Kombi-Angebote, Crossmedia-Pakete oder
Mediapläne in Kombination mit Ihren Printwerbemaßnahmen.

Werbemöglichkeiten

Größe in Pixel / Textmenge

Preis in Euro

Fullsize Banner Premium

600 × 135

1.140,– €

Fullsize Banner

600 × 135

1.100,– €

Medium Rectangle

300 × 250

1.140,– €

Advertorial im Newsletter
Ihr Text + Ihr Bild/Logo

max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen

1.450,– €

Fullsize Banner

Medium
Rectangle

Medium
Rectangle

Advertorial im Newsletter

Datenschluss: 7 Tage vor Versand
Dateiformate: .jpg / .gif

Ratquuntiae re nusapitatius reped ulparis

Advertorial im Newsletter
Ratquuntiae re nusapitatius reped ulparis dem nus sit occabor estrumque volut eum,
conet atur, ius aperia sinulpa nam res intem fugit maximusda quia nam que omnia
eossum in nCorro miliqui vent venim est ullaborum rest laut ius dolupta temporerum
renihit iasperest deliquodis re postibus.
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Stand-alone-Newsletter  
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NEUE
Stand-alone-Kongress-Newsletter
OnlineFormate

Nutzen Sie den Verteiler des dental dialogue Newsletters exklusiv für Ihre Botschaften: dental dialogue
Lab News und der Kongress-Newsletter können auch als Stand-alone-Newsletter gebucht werden. Mit
Ihrem Look-and-Feel profitieren Sie vom Image-Transfer der starken Marke dental dialogue in unserem
Adressverteiler.

Empfänger
rund 6.000 Empfänger (Stand Oktober 2021)
Versandtermin
auf Wunsch / zum Kongress
Datenschluss
14 Tage vor Versand
Dateiformate
- eine HTML-Datei
- Bilder als .jpg oder .gif

dentaldialogue.de Stand-alone-Newsletter 			
dentaldialogue.de Stand-alone-Kongress-Newsletter

2.790,– €
3.200,– €


Online-Portal:
dentaldialogue.de

dental dialogue 2022

dentaldialogue.de bietet dem Leser und User Wissenswertes und News aus der Branche, umfangreiche
Produkt- und Anwenderberichte sowie Beiträge der dental dialogue Fachredaktion, wie etwa Interviews,
Event-Berichte und weitere journalistische Stilformen. Alle Beiträge werden für die Online-Nutzung optimal
aufbereitet und für Suchmaschinen neu verschlagwortet. Besonderen Wert legt die Redaktion auf eine
userfreundliche Darstellung mit Grafiken, Flussdiagrammen und andere schnell erfassbaren Formen.

Werbemaßnahmen auf dentaldialogue.de bieten Ihnen eine zielgruppengenaue Ansprache. Banner und
Advertorials werden optimal und dosiert in die Website integriert und erfahren dadurch eine gleichermaßen
starke Aufmerksamkeit und die gleiche hohe Akzeptanz wie die redaktionellen Beiträge.

oder

Fullbanner

Skyscraper

Superbanner

Skyscraper

Unter dentaldialogue.de werden auch alle anderen Mediaangebote der Marke dental dialogue subsummiert,
beispielsweise unsere Specials wie die Produkt-Updates sowie die zielgruppengenaue Ansprache des
Nachwuchses unter der früheren Marke dental diary. dentaldialogue.de hat eine hohe Zahl wiederkehrender
Besucher, was für eine gute Resonanz in der Fachzielgruppe spricht.

Fullbanner
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Billboard

Gerne unterbreiten wir Ihnen attraktive Kombi-Angebote, Crossmedia-Pakete oder
Mediapläne in Kombination mit Ihren Printwerbemaßnahmen.
Banner

Pixel / Desktop

Fullbanner

468 × 60

990,–

Superbanner

970 × 90

1.750,–

Skyscraper

120 × 600

1.100,–

Medium Rectangle

300 × 250

300 × 250

990,–

Billboard

970 × 250

300 × 250

2.600,–

Fullbanner (Newsbereich)

468 × 60

300 × 250

1.125,–

Advertorial

300 × 250

300 × 250

1.740,–

Dateiformate: .jpg / .gif. I Laufzeit: 1. – 30./31. des Monats

Pixel / Mobil

Preis in Euro

Medium
Rectangle

NEUE
OnlineFormate
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