Presssemitteilung
CHEM
MIE.DE bietet
b
jeetzt online noch mehr praxisreelevantee
Fachiinformaationen
Nutzerr profitiereen von exklusivem Firmenwissen in ko
ompetent aufbereitteten
Premiu
um Fachartikeln
Berlin, 04.07.2012 – In der täglich
hen Informattionsflut wird es für jeden einzelnen immer schw
wieriger,
die für ih
hn relevanten Informatio
onen herauszzufiltern, zu sortieren und einzuordneen. CHEMIE.D
DE,
Europas führender Online
O
Inform
mationsanbieeter unterstü
ützt bereits weltweit
w
übeer 4,7 Millione
en
Nutzer bbei ihrer tägliichen Recherrche. In komppetent aufbeereiteten Wh
hitepapers, FFachartikeln zu
spezielleen Themengeebieten, find
den die Nutzeer ausführliche Informationen, Analyysen und Studien zu
ihren ind
dividuellen Fragestellung
gen.
Mit den neuen Premium-Facharttikeln, die abb sofort auf allen
a
CHEMIE
E.DE Portalenn zur Verfügung
stehen, g
geht Europas größte Plattform für Innformationen der Branchen Chemie, Life Sciencess und
Pharma nun noch ein
n Stück weiter. Nicht nurr die Themen
nvielfalt der angebotenen
a
n Fachinform
mationen
steigt, sondern auch deren fachliiche Qualitätt. Die Premiu
um Fachartik
kel enthaltenn Information
nen, die
der Nutzzer in dieser Form, Qualittät und Darsttellung sonst nicht öffen
ntlich zugängglich im Interrnet
findet. Z
Zur Verfügun
ng gestellt werden die Preemium Fach
hartikel von den
d über 2.0000 namhafte
en
Kunden des Informationsanbiete
ers CHEMIE.D
DE. Mit den neuen
n
Premium Fachartiikeln bieten die
Unternehmen hochw
wertige und stark
s
praxisoorientierte Informationen
n. Dazu zähleen zum Beisp
piel Tipps
aus der P
Praxis zum richtigen Einssatz von Messs- und Analyseverfahren
n, Vergleichee und Bewerttungen
verschiedener Technologien und Marktübersiichten, die in
n der Regel nicht
n
öffentli ch verfügbar sind.
Die anweendungsorientierten Inha
alte der Prem
mium Facharrtikel erleichttern den Nuttzern der CHEMIE.DE
Portale d
die tägliche Arbeit,
A
helfen dabei konkkrete Problem
me zu lösen und liefern Iddeen und
Anregun
ngen. So erfaahren Anwen
nder zum Bei spiel aus ersster Hand, was bei der Auuswahl einess LaborInformattions-Manag
gement-Systtems (LIMS) zu berücksicchtigen ist, oder
o wie sich
Industrieechemikalien
n in Wasser sicher
s
nachw
weisen lassen
n.
Über die einzigartigee und bewährte CHEMIE. DE Suchtech
hnologie gela
angen die Nuutzer der Platttformen
zunächst auf einen ffrei verfügbaren Abstractt des Facharttikels und kö
önnen so übeer die Relevanz zu
ihrer Fragestellung entscheiden.
e
Die Vollansi cht des Prem
mium Facharrtikels lässt ssich dann unter
Angabe der Kontaktdaten auf de
er persönlich en my.chemie.de Seite speichern undd ansehen. So
S sind
die entsccheidenden Informatione
I
en jederzeit individuell, nutzerorienti
n
ert und schnnell zugänglicch.
Durch die Aufbereitu
ung der Prem
mium Facharttikel erhalten
n die beteilig
gten Unterneehmen im Ge
egenzug
zielgrupppengerechtee Kontakte zu
u konkreten Interessenteen und könne
en damit gleeichzeitig ihre
e
Kompeteenz auf dem jeweiligen Fachgebiet
F
u nter Beweis stellen. Für die Kunden vvon CHEMIE.DE, die
ihre Prem
mium Inhaltee auf den Infformationspllattformen zur
z Verfügung stellen, istt dies ohne größeren
g
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Presssemitteilung
Aufwan
nd möglich. CHEMIE.DE
C
übernimmt d ie Aufbereitu
ung und Einsstellung sow
wie die Weiterleitung
der Interressentenkontakte. Mit den
d Premium
m Fachartikeln bietet CHE
EMIE.DE dam
mit sowohl den
eigenen Kunden als auch
a
den Millionen Nutzeern weltweitt erneut ein innovatives PProdukt von dem
beide Seeiten profitieren.

Über CHEMIE.DE Infformation Se
ervice®
CHEMIE.DE, Europas führender Online-Informationsannbieter, betreibtt für weltweit über
ü 4,7 Millioneen Nutzer in 20
00 Ländern
fünf naturrwissenschaftliche Fachportale in den Sprachhen Deutsch, En
nglisch, Französsisch und Spaniisch. www.chem
mie.de,
www.chem
meurope.com, www.quimica.e
w
s, www.bionityy.com und www
w.analytica-world.com bündelnn die ganze Welt der
Chemie, Liife Science und Analytik. Den weit
w mehr als 22.000 namhafteen Kunden des Unternehmenss bietet CHEMIE
E.DE als
Marktführrer im Online-M
Marketing eine Vielfalt
V
an Zusaatzleistungen als top-aktuelle Schnittstelle zuum erfolgreiche
en OnlineMarketingg.
Im Jahr 2000 aus einem 1997
1
gestartete
en Universitätspprojekt heraus gegründet, beschäftigt die CH
HEMIE.DE Inform
mation
Service Gm
mbH unter Gescchäftsführer Stefan Knecht heeute über 20 Mitarbeiter.

ontakt
Presseko
Köhl et FFeling, Health et Science Communicaations GbR
Nicole Feeling, Tel. +4
49 (0)171/4914085, E-Ma il: feling@ko
oehletfeling.d
de
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