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Profil

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.

• Anspruchsvolle, schwerpunkt-

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:	10.500 Exemplare (lt. IVW II 2022)

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 Dental-

Events, ausführliche Reportagen
und kurze, prägnant formulierte
Produktneuheiten

• Ausbildungsbeiträge
für Berufsanfänger

Verbreitete Auflage:

10.389 Exemplare (lt. IVW II 2022)

Erscheinungsweise:

12x jährlich

• 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)

Website
(Seite 14)

Fachkompetente
und fundierte Inhalte

Newsletter
(Seite 11–13)

Sonderdrucke
(Seite 9)


Themenund Terminplan 2023
Ausgabe
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Erscheinungstermin

Redaktionsschluss

Anzeigenschluss

Druckunterlagenschluss
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1-2023

13.01.2023

05.12.2022

12.12.2022

13.12.2022

Ausblick Highlights 2023

2-2023

03.02.2023

09.01.2023

16.01.2023
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Management und Abrechnung
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51. Jahrestagung der ADT
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Funktionsdiagnostik & Therapie
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CAD/CAM Update
Digitale Technologien
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01.09.2023

07.08.2023
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Fachdental Messen

10-2023
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Ausbildungsstart
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03.11.2023

09.10.2023
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17.10.2023

Infotage Dental
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08.12.2023
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CAD/CAM Update
Werkstoffe
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Ausblick Highlights 2024
Änderungen vorbehalten!


Anzeigenpreise
und -formate
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Formatanzeigen

Bitte beachten Sie:

1/1 Seite
Im Anschnitt
Satzspiegel

Beschnittzugabe 3 mm
an allen randabfallenden Seiten

210 × 297 mm
164 × 239 mm
4.860,– €

1/2 Seite hoch
Im Anschnitt
105 × 297 mm
Satzspiegel
82 × 239 mm
2.985,– €

1/3 Seite hoch
Im Anschnitt
70 × 297 mm
2.149,– €

1/2 Seite quer
Im Anschnitt
210 × 148 mm
Satzspiegel
164 × 114 mm
2.985,– €

1/3 Seite quer
Im Anschnitt
210 × 99 mm
Satzspiegel
164 × 65 mm
2.149,– €

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
1.700,– €

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

1/8 Seite Textstopper
Im Satzspiegel 82 × 57 mm
615,– €
Weitere Anzeigenformate auf Anfrage


Vorzugsplatzierungen
I Advertorials
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Vorzugsplatzierungen
U2
Im Anschnitt

U2

U4
Im Anschnitt

U4

U3
Im Anschnitt

U3

210 × 297 mm
5.990,– €

210 × 297 mm
5.345,– €

Mengenstaffel*
2 Anzeigen 	
3 % Rabatt
4 Anzeigen
5 % Rabatt
6 Anzeigen
8 % Rabatt
8 Anzeigen
10 % Rabatt
* Nach Anzahl der Anzeigen eines
Auftraggebers innerhalb eines Abschlussjahres gestaffelter Rabatt auf
den Anzeigenpreis gemäß Anzeigenpreisliste

210 × 297 mm
6.055,– €

Agenturprovision

10 %

Die angegebenen Preise verstehen sich
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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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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Werden Sie jetzt Abonnent!

Sicher zubeißen
Vom Langzeitprovisorium zur weitspannigen
Zirkonoxid-Restauration

60

Wenn minimalinvasiv auf neue Materialien trifft
Rekonstruktive Lösungen ohne Weichgewebstransplantate

70

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

6 dental dialogue – 23. Jahrgang – 4/22
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42
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1/3 Seite hoch
im Inhaltsverzeichnis
Im Anschnitt
70 × 297 mm
2.460,– €

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 –

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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210 × 297 mm
5.670,– €
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Arum restem expernam exerferferum et
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Eptate rendis audam ipiciam quae dollaci

epudae sitat enimus eos quo conserferite
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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
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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.
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tenda cust, id moluptae volende porepu-

Em voles quis volum, toris illanda veni ab

lorem. Qui del invelest, si dolorem rehenia
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voloreh enduciducit lis imint et utemquis

lupta tempori te nulpa qui con corendae.
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2 Seiten Advertorial
10.773,– €

Keine Rabatte auf Online,
 eilagen, Einhefter, SonderdruB
cke und Sonderwerbeformen
Bundverklebungen
U2, Seite 3 und U3
Bitte berücksichtigen Sie, dass
auf diesen Seiten im Bund je
6 mm durch die Bundverklebung
verdeckt werden.


Einhefter
I Beilagen

7

Einhefter 2-seitig
4.349,– €

Einhefter 4-seitig
5.713,– €

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
310,– €
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

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
10.500 Exemplare
Anlieferung von Beilagen und
Durchheftern bitte frühestens vier
Wochen vor Druckunterlagenschluss


Sonderwerbeformen
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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



7.370,– €

7.117,– €

Titelklappe
inkl. Produktion

Banderole
angeliefert

Im Anschnitt
110 × 297 mm + 110  × 297 mm

Höhe: max. 10 cm

Bitte beachten Sie:
Beschnittzugabe 3 mm
an allen randabfallenden Seiten
1

 otiv muss mit Redaktion
M
abgestimmt werden

Lieferanschrift für Banderolen
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Versand: Bestimmt für
dental dialogue Ausgabe Nr. XX
Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg
Anliefermenge Banderolen
10.500 Exemplare

4.698,– €

5.940,– €

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


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.
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Specials
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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 2023)
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 2023)
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


Newsletter
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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.

Super Banner

Versandzyklus/Empfänger
Der dental dialogue Newsletter erreicht 14-tägig rund 6.000 Empfänger (Stand Oktober 2022).
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

1.050,– €

Fullsize Banner

600 × 135

1.000,– €

Medium Rectangle

300 × 250

900,– €

Advertorial im Newsletter
Ihr Text + Ihr Bild/Logo

max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen

1.325,– €

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.


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

Super Banner

Genauere Termine erfahren Sie auf Anfrage.
Empfänger
6.000 Empfänger (Stand Oktober 2022)
Gerne unterbreiten wir Ihnen attraktive Kombi-Angebote, Crossmedia-Pakete oder
Mediapläne in Kombination mit Ihren Printwerbemaßnahmen.

Fullsize Banner

Werbemöglichkeiten

Größe in Pixel / Textmenge

Preis in Euro

Super Banner

600 × 135

1.210,– €

Fullsize Banner

600 × 135

1.170,– €

Medium Rectangle

300 × 250

1.210,– €

Advertorial im Newsletter
Ihr Text + Ihr Bild/Logo

max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen

1.550,– €

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.


Standalone-Newsletter
/ Standalone-Kongress-Newsletter  
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Nutzen Sie den Verteiler des dental dialogue Newsletters exklusiv für Ihre Botschaften: dental dialogue
Lab News und der Kongress-Newsletter können auch als Standalone-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 2022)
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		

2.950,– €
3.390,– €


Online-Portal
| dentaldialogue.de
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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

Billboard

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

Pixel / Desktop

Fullbanner

468 × 60

1.020,–

Superbanner

970 × 90

1.800,–

Skyscraper

120 × 600

1.130,–

Medium Rectangle

300 × 250

300 × 250

1.020,–

Billboard

970 × 250

300 × 250

2.680,–

Fullbanner (Newsbereich)

468 × 60

300 × 250

1.160,–

Advertorial

300 × 250

300 × 250

1.795,–

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

Pixel / Mobil

Preis in Euro

Medium
Rectangle


Verlagsangaben
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Verlag:

Technische Informationen:

mgo fachverlage GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Schwabmünchen
Franz-Kleinhans-Straße 7, 86830 Schwabmünchen
Fon +49 8243 9692-0, Fax +49 8243 9692-22
www.mgo-fachverlage.de
Geschäftsführung: Walter Schweinsberg, Bernd Müller
Verlagsleiter: Michael Dietl
HRA Bayreuth Nr. 4600

Format:
210 mm breit, 297 mm hoch
Satzspiegel: 164 mm breit, 239 mm hoch
Anschnitt: 	3 mm auf allen angeschnittenen Seiten
Druck: 	Offsetdruck,
Raster 60 Linien/cm = 150 lpi
4-farbig, CMYK, Euroskala
Druckdaten: 	Composite-PDF/X-4
Medienstandard Druck (ISO 12647)
PSO Coated V3
Bindung:
Klebebindung

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
IBAN DE18 7705 0000 0302 2465 09
BIC: BYLADEM1SKB
Zahlungsbedingungen:
Zahlung innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage netto
 lle angegebenen Preise verstehen sich
A
in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schicken Sie Ihre Anzeigen als hochaufgelöstes PDF
(Bildauflösung 300 dpi) und binden Sie die Schriften in die Datei ein.
Datenübertragung:
Per E-Mail an service@mgo-fachverlage.de oder
per FTP (Zugangsdaten bitte beim Verlag unter
service@mgo-fachverlage.de anfragen)
Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter
www.mgo-fachverlage.de/agb
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