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uN-plaQued ist mehr. Mehr als ein Begriff und mehr als ein Magazin – 
uN-plaQued ist eine denkweise. Was 1994 als studentisches garagenmagazin für 
Berlin entstand und 2002 als erstes deutschlandweites Magazin für Zahnmedizin-
studenten fortgeführt wurde, ist heute ein einzigartiges Magazin und Zeitdoku-
ment für Zahnärzte und Zahnärztinnen jeden alters, die gerne lesen und den-
ken, kritisch hinterfragen und den Mut haben, neue Wege zu gehen.

uN-plaQued wird mehr. der Verlag hat sich über die Jahre zu einem Marken-
zeichen für besondere und individuell gestaltete publikationen etabliert. Fernab 
des üblichen zahnmedizinischen Journalismus suchen wir die spannenden  
themen und authentischen antworten. aus der Zielgruppe heraus begleiten wir 
den Wandel in der Zahnmedizin aktiv und gestaltend. 

das internationale aluMNi Magazine, zahlreiche sonderpublikationen, sowie 
das 2014 neu aufgenommene Magazin BerliN aKtuell des Berliner Freien Ver-
bandes deutscher Zahnärzte sind Zeichen der wachsenden anerkennung  
unserer publikationen in der Zahnärzteschaft.



uN-plaQued hat geburtstag und wird 2014 sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Wir 
nehmen dies zum anlaß, über die letzten und kommenden 20 Jahre zu reflektie-
ren, einige aktionen und specials zu organisieren, uns bei den lesern und Fans 
zu bedanken und schließlich im Herbst mit allen Freunden und unterstützern 
gemeinsam in Berlin zu feiern.

Für unsere partner und anzeigenkunden werden wir 2014 außerdem eine 
kostenfreie partnerseite auf der uN-plaQued Webseite einrichten, die ihre  
Firma multipel mit unseren inhalten vernetzt. Zusätzlich zu unseren mobilen 
ipad ausgaben werden wir die inhalte der printmagazine ab nächstem Jahr auch 
in unserem Blogsystem veröffentlichen, um eine maximale crossmediale Verbrei-
tung zu erreichen.

Nehmen sie sich die Zeit unsere publikationen kennen zu lernen und seien sie 
willkommen, ihre themen mit unseren zu vernetzen. Wir bieten ihnen individu-
elle support und eine unangefochtene erreichbarkeit der jungen generation der 
Zahnmediziner – national und international.



un-plaqued 

das uN-plaQued Magazin ist das Herzstück und die Heimat des Verlages. aus dem universitären um-
feld kommend hat es in den 20 Jahren einen hohen identifikationsgrad bei jungen und mittlerweile 
auch älteren Zahnmedizinern erreicht. die authentischen und nachhaltigen inhalte, das unverglei-
chliche layout und die unkonventionelle Betrachtungsweise machen jede ausgabe zu einem unikat. 
die hohe Qualität der produktion unterstützt die Wertigkeit der printausgabe, während die crossme-
diale Vernetzung durch Qr Codes, onlineversion und multiple Vernetzung mit der Webseite die Basis 
moderner Kommunikation und Wissensvermittlung ist.

...1994

2014

erscheinung:   print, halbjährlich  Versand:
reichweite:  deutschland
umfang:   160 - 190 seiten 
Format:   23 x 16 cm 
auflage:   12.000   Marketing:
Jahresabo:   20 €            

kostenfreier postversand an alle universitäten, kooperierende Fortbil-
dungsinstitute, Körperschaften und Verbände 
einzelversand an abonnenten, presse und Multiplikatoren (ca. 1.200)

online ausgabe, Webseite, Facebook, Newsletter, Veranstaltungen,  
accessoires, Fashionitems, 

MAGAZIN FÜR MENSCH & BILDUNG  

2005 2010



Mit dem aluMNi Magazine definieren wir seit 2007 eine neue art der online publikation, das heute 
nicht nur das einzige, weltweite Magazin für junge Zahnärzte, sondern ebenso das einzige dentale 
HtMl 5 Magazin ist. unter der schirmherrschaft des internationalen Jungzahnärzteverbandes Young 
dentists Worldwide (YdW) werden zahnmedizinische, gesellschaftspolitische und kuriose themen von 
allen Kontinenten in englischer sprache an über 40.000 Mitglieder der Community veröffentlicht.
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YDW in Brazil
Working in rural Nepal
YDW – IADS Meeting 2011

YDW

I N T E R N A T I O N A L  M A G A Z I N E

A I M  0 1  / /  2 0 1 1

MagazinE 03‘13

Irina‘s American Way
Advanced Tunnel
Technique
An Outstanding
Practice in China

Special Print Issue of your
Interactive online Magazine:
www.Alumni-magazine.com

Magazin 01‘13

Aesthetics in Dentistry
Clefts and Psychology
Challenges for the
Costa Rican dentistry
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Voluntary in the Caribbean
Interview with the FDI President-elect
Working in Iran

YDW
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ISSN 2192-046X

2007 ... 2010

2011 - 2013

erscheinung:   online, vierteljährlich Neu:
reichweite:  international
umfang:   60 - 100 seiten 
Format:   2048 x 1536 pixel (ipad)
auflage:   unendlich Marketing:
sprache:  englisch
Jahresabo:   kostenfrei            

HtMl 5 erlaubt eine auf allen endgeräten funktionierende einbindung von 
interaktiven inhalten, Videos und animationen bei gleichzeitig maximaler 
Vernetzung zu anderen onlineinhalten und social Media.

interaktive online ausgabe, Webseite, social Media, Newsletter, Kongresse, 
accessoires, Verbandsarbeit



das Magazin BerliN aKtuell ist die Verbandspublikation des FVdZ Berlin und erscheint traditionell 
seit 23 Jahren vierteljährlich für alle Zahnärzte in Berlin. das politische und soziale engagement der 
Mitglieder steht im Fokus dieses Magazins und wird durch aktuelle politische und fachliche Beiträge 
sowie Wissenswertes rund um die Zahnmedizin ergänzt. Nach vielen Jahren des positiven Feedbacks 
hat sich der Verband entschlossen, das Magazin ab 2014 mit uN-plaQued:MultiMedia neu zu konzep-
tionieren. 

Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.
- Landesverband Berlin -

Ausgabe Nr. 25, 
März 2009

1996 ... 2012 2014 ...

erscheinung:   print, vierteljährlich  Versand:
reichweite:  Berlin
umfang:   32 - 64 seiten 
Format:   29,7 x 21 cm (a4)
auflage:   5.500   Marketing:
Jahresabo:   kostenfrei            

kostenfreier einzelversand an alle Zahnärzte in Berlin, die universität, 
Körperschaften, Verbände,  presse und Multiplikatoren

online ausgabe, Webseite, Facebook, Newsletter, Veranstaltungen, acces-
soires, Fashionitems, 



un-plaqued Sonderpublikationen

Wir lieben das lesen und wir lieben Magazine. Wir lieben es zu gestalten und gute ideen zu ver-
schönern. intuitive Wahrnehmung, usability, Vernetzung und echte inhalte sind die themen, die uns 
dazu antreiben. Wir arbeiten liebend gerne mit allen möglichen leuten zusammen, Hauptsache wir 
teilen die Begeisterung für innovative und qualitativ herausragende produkte. Über die Jahre sind 
auf diese Weise einige besondere publikationen mit beeindruckenden Menschen entstanden. 
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