Department for BioMedical Research DBMR

Tag der Klinischen Forschung
Day of Clinical Research
31. Oktober 2017
Richtlinien für Posters

Poster Guidelines

Am 30. Oktober 2017 wird Ihnen eine Posterwand für Ihr
Poster zur Verfügung stehen. Die Nummer Ihres Posters finden Sie ab Oktober auf der Abstractliste auf der DBMR
Homepage, zudem werden Printlisten im Foyer des Langhans Hörsaals aufliegen. Bitte beachten Sie die folgenden
Hinweise zum Ablauf:

Boards will be available for your poster on October 30,
2017. You will find the number of your poster on the list of
abstracts which will be posted on the DBMR homepage in
October, and will also be displayed on lists on hand in the
Foyer of the Langhans Auditorium. Please take note of the
following points concerning the poster presentations:

Format:
			
			
			

A0 (118,9 x 84,1 cm), nur Hochformat
(Aufgrund des Formats der Posterwände sind Posters im Querformat
nicht möglich!)

Format:
		
		
		

A0 (118.9 x 84.1 cm), portrait format only
(Due to the size of the poster racks,
posters in landscape format are not
possible.)

Aufhängen:
			

Montag, 30. Oktober 2017
10:00 – 12:00 h

Mounting:
		

Monday, October 30, 2017
10:00 – 12:00 h

Ausstellung:
			
			

Tag der Klinischen Forschung
Montag, 30. Oktober, ab 14:00 		
Dienstag, 31. Oktober, ganzer Tag

Exhibition:
		
		

Day of Clinical Research
Monday, October 30, from 14:00		
Tuesday, October 31, all day

			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
Wo:
			

Die Juries für die Förderpreise DBMR stellen
bis 27. Oktober eine Shortlist der besten
Abstracts zusammen. Die präsentierenden
Autoren werden von der Administration
DBMR benachrichtigt und sollten am 		
Montag, 30. Oktober zwischen 14:00 		
und 16:00 h bei den Posters anwesend 		
sein, um die Fragen der Jury-Mitglieder zu
beantworten.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

The juries for the Poster Prizes of the DBMR
will select a shortlist of the best abstracts
until October 27. The presenting authors
will be informed by the DBMR Administration and need to be present at their posters on Monday, October 30, between 		
14:00 h and 16:00 h to answer the ques-		
tions of the jury members.

Foyer Langhans Hörsaal, Pathologie,
Murtenstrasse 31

Where:
		

Foyer Auditorium Langhans,
Pathology Building, Murtenstrasse 31

Entfernen:
			
			

1. November, zwischen 8:00 und 10:00 h
Nicht entfernte Poster werden
entsorgt.

Removal:
		

November 1, between 8:00 and 10:00 h
Remaining posters will be disposed of.

Am Tag der Klinischen Forschung, 31. Oktober 2017, muss ein Autor des Abstracts in der
Nähe des Posters anwesend sein.
Präsentierende Autoren von Posters mit geraden Nummern sind von 12:00 bis 13:00 h und
präsentierende Autoren von Posters mit ungeraden Nummern sind von 13:00 bis 14:00 h anwesend.
On the Day of Clinical Research, October 31, 2017 an author of the abstract should be
present near the poster.
Presenting authors of posters with even numbers from 12:00 to 13:00 h and
presenting authors of posters with odd numbers from 13:00 to 14:00 h.

