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Abstract-Leitfaden:
1. Formatierung im Detail:
• Seitenränder (links, rechts, oben, unten)  2,5 cm
• Schriftart gesamtes Dokument  Arial
• Schriftgröße Titel  12 Fett
• Schriftgröße Autoren und Institutionen, Text  12
• Zeilenabstand gesamtes Dokument  1,5
• Anordnung Titel, Autoren und Institutionen  zentriert
• Anordnung Text  Blocksatz
• Zwischen Institutionen und Text  Leerzeile
• Verschiedene Institutionen sind zu kennzeichnen
• E-Mail Adresse des ersten Autors  Schriftgröße 12, zentriert
2. Der Abstract darf nicht länger als eine A4 Seite sein!
3. Der Abstract muss in ein PDF-file (A4) konvertiert werden. Die Dateibezeichnung lautet wie folgt: Nachnahme, Vorname_Standort.pdf
4. Der Abstract kann auf Deutsch oder Englisch geschrieben werden.
5. Keine Überarbeitung/Korrektur der eingereichten Abstracts

Nach Abschluss aller Arbeitsschritte sind die Abstracts bis zum 9. Januar 2015 an
folgende E-Mail-Adresse zu senden: agrosnet2015@atb-potsdam.de

Bitte geben Sie in der Betreffzeile Abstract_AgrosNet Doktorandentag 2015 ein.
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• Font size of title  12 bold
• Font size of authors, institutions and text  12
• Line spacing of entire document  1,5
• Alignment of title, authors and institutions  center
• Alignment of text  justify
• Between institutions and text  blank line
• All institutions need to be mentioned
• E-mail address of the first author  Font size 12, center
2. Abstract should not be longer than one A4 page!
3. Abstract should be converted into a PDF-file (A4). File is to be identified as:
Surname, Firstname_Place.pdf
4. Abstract can be written in German or in English.
5. No revision/correction of abstracts will be done.

After completion of abstract according to the above mentioned guidelines, please
send it until January 9th, 2015 to: agrosnet2015@atb-potsdam.de

Please write Abstract_AgrosNet Doktorandentag 2015 in the subject heading of
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