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Redaktionsrichtlinien
Wir freuen uns über die Zusendung von Manuskripten für eine kostenlose Veröffentlichung auf All-
about-Test. Bitte haben Sie allerdings Verständnis dafür, dass wir uns eine Veröffentlichung sowie
eine ggf. notwendige Überarbeitung und Kürzung der Texte vorbehalten. Die endgültige
Entscheidung ob und wann ein Beitrag veröffentlicht wird, trifft die Redaktion. Wir veröffentlichen
Pressemitteilungen, Fachartikel, Hintergrundberichte, Interviews und Whitepaper.

Bitten beachten Sie für Veröffentlichungen die folgenden Hinweise:

 Das Thema muss zum redaktionellen Konzept der Website (also Test und Messtechnik für
Elektronik) passen und sollte aktuell sein (also keine mehrere Monate alte Presseinfo)

 Der Text muss gut lesbar und verständlich sein, also ganze Sätze und nicht nur Stichworte,
möglichst mit Grafiken/Bildern/Tabellen (bitte senden Sie uns nicht nur ein Datenblatt)

 Der Text sollte sich einfach übernehmen lassen, also Zulieferung am besten als Word-, RTF-
oder Text-Datei, so dass wir nicht alles nochmals abtippen müssen.

 Grafiken und Fotos bitte als einzelne Dateien möglichst im JPG-Format und mit einer
Auflösung von 300 dpi beifügen. Bitte die Zuordnung der Fotos zum Text sowie die
Bildunterschrift nicht vergessen.

 Text darf nicht zu Produkt-orientiert sein, sondern sollte ein technisches Verfahren oder eine
Problemlösung beschreiben. Dabei dürfen natürlich auch Produkte und/oder
Dienstleistungen erwähnt werden.

 Textumfang: Pressemeldungen max. ca. 3000 Zeichen, andere Texte ca. 7000 Zeichen

 Am Ende des Textes sollte die vollständige Firmenanschrift mit Internet-Adresse stehen

Urheberrecht/Sonstiges
 Wir erheben keinen Anspruch auf Exklusivität. Der Text darf also an anderer Stelle bereits

veröffentlicht worden sein. In jedem Fall müssen aber die Veröffentlichungsrechte bzw.
Urheberrechte noch beim Autor liegen!

 Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung oder Übersetzung eines Fachartikels oder
einer Presseinformation, dies ist allerdings nur gegen eine Kostenbeteiligung möglich.

Bitte senden Sie Presseinformationen, Fachartikel und Whitepaper zur Veröffentlichung in deutscher
Sprache an redaktion@all-about-test.de und in englischer Sprache an editor@all-about-test.eu.

Nachrichten und Informationen zu Test- und Messtechnik für Elektronik in Entwicklung, Produktion und Service.
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