
Hinweise für Posterautoren 
50. Gartenbauwissenschaftliche Jahrestagung, Freising-

Weihenstephan 

 
1. Diese Hinweise gelten für alle Tagungsteilnehmer, die ein Poster ausstellen. 

2. Denken Sie bitte daran, bis zum 23.01.2015 Ihre schriftliche Zusammenfassung des 
Posters in der DGG-Abstractdatenbank (dgg-online.org) einzugeben, damit der Abstract-
Tagungsband mit Ihren Eintragungen erstellt werden kann. Ihr posterspezifischer 
Zugangscode wurde Ihnen bereits zugeschickt. Sollten Sie keine Mail mit Zugangscode 
erhalten haben oder Ihren Zugangscode verlegt haben, melden Sie sich bitte umgehend 
bei der DGG (tagungsbuero2015@dgg-online.org). 

3. Ihr Poster sollte die Größe A0 haben (84 cm breit, 119 cm hoch). Eventuell nützliche 
Hinweise zur Gestaltung von wissenschaftlichen Postern finden Sie auf der 
Tagungshomepage (www.dgg-online.org) unter dem Link zum BHGL-Posterpreis. 

4. Das Poster ist entsprechend der im Tagungsprogramm aufgeführten Posterkennung an 
den vom Tagungsausrichter aufgestellten und mit Ihrer Posternummer markierten 
Stellwänden anzubringen. Hierbei dürfen keine Materialien verwendet werden, die die 
Stellwände beschädigen (z. B. Heftzwecken) oder nachhaltig verschmutzen (schwer 
lösbare Klebstoffe). Ihr Poster sollte während der gesamten Tagung (von 
Mittwochvormittag bis Freitagnachmittag) zur Besichtigung zur Verfügung stehen. 
Denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass Poster von interessierten 
Tagungsteilnehmern auch außerhalb der Postersessions besichtigt werden. 

5. Während der für Sie im Tagungsprogramm ausgewiesenen Postersession sollen die 
Posterautoren in unmittelbarer Nähe zu Ihrem Poster als Ansprech- und 
Diskussionspartner zur Verfügung stehen. Sollten Sie aufgrund von Erkrankung o. ä. Ihr 
Poster nicht präsentieren können, informieren Sie bitte umgehend den örtlichen 
Tagungsausrichter, so dass entsprechend reagiert werden kann. 

6. Sollten Sie das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie sich mit Ihrem 
Poster auch zum BHGL-Posterpreis für Nachwuchswissenschaftler bewerben. Wenn es 
sich bei Ihrem Poster um eine Studentenarbeit (MSc.-, BSc.-, Diplomstudiengänge) 
handelt, können Sie Ihr Poster auch für den studentischen Sonderpreis anmelden. Es 
warten Geldpreise und Auszeichnungen auf die Gewinner. Nähere Informationen finden 
Sie auf der Tagungshomepage (www.dgg-online.org) unter dem Menüpunkt „BHGL-
Nachwuchsposterpreis“. 

7. Es besteht die Möglichkeit Ihr Poster online of der Hortigate-Datenbank veröffentlichen 
zu können. Hierzu bitten wir Sie Ihr Poster bis zum 27.3.2015 als pdf an die DGG-
Geschäftsführung (Nadja Förster, foerster@dgg-online.org) zu sende. 

8. Wenn Sie weitere Fragen, Anmerkungen, Informationen zur Tagung haben, wenden Sie 
sich bitte an die DGG (Nadja Förster) unter der Email-Adresse tagungsbuero2015@dgg-
online.org.  

9. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche 50. Gartenbauwissenschaftliche Tagung 2015 
Freising! 

 
Ihre DGG 
 
 
 

mailto:foerster@dgg-online.org


Poster guidelines 
50th Horticulture Science Conference, Freising-Weihenstephan 

 
1. These guidelines apply to all authors presenting a poster. 

2. Please upload the abstract of your poster until 01/23/2015 on the DGG conference 
website (www.dgg-online.org), so that we can compile the conference program. You 
should have received your poster-specific access code already. If you did not receive an 
E-mail with your access code or if you lost your access code, please contact the DGG 
management (tagungsbuero2015@dgg-online.org). 

3. Your poster requires the size of A0 (119 cm high by 84 cm wide). Please ensure that your 
poster does not exceed this size. Helpful advises for the design of scientific posters are 
provided on the conference website (www.dgg-online.org) on the link for the BHGL poster 
prize. 

4. The poster has to be pinned to the poster panel according to the identification number of 
your poster provided in the conference program. Fixation materials, which may damage 
the panels (i.e. pins) or permanently contaminate the panels (hardly soluble adhesives) 
are not permitted. Your poster should be pinned to the panel and be visible for interested 
participants for the entire time of the conference (Wednesday morning until Friday 
afternoon), as they may also read the posters outside of poster sessions. 

5. During the poster sessions – stated in the conference program – the author should be 
close by his/her poster to answer questions from interested participants. If you cannot 
present your poster for any reason (illness, personal reasons, etc.), please inform the 
conference committee, immediately. 

6. If you did not complete your 35th year of life, you can apply for the BHGL poster prize. 
When your poster includes your thesis (Masters, Bachelors or “Diplom”), you may also 
apply with your poster to the student special award. The winners will obtain prize money 
and awards. Further information is provided on the conference website (www.dgg-
online.org) on the link for the BHGL poster prize.  

7. There is the possibility to publish your poster online on the Hortigate database. For this 
purpose send your poster as pdf file to the DGG management (Nadja Förster, 
foerster@dgg-online.org) until the 3/27/2015.  

8. If you have further questions, comments, or information towards the conference, please 
feel free to contact the DGG-manager Nadja Förster (tagungsbuero2015@dgg-
online.org). 

9. We look forward to see you at the 50th Horticulture Scientific Conference 2015 in 
Freising-Weihenstephan. Good luck with your posters! 

 

Your DGG-Team 
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