Hinweise für Autoren
Für Artikel, die in Feng Shui Aktuell veröffentlicht werden sollen, sind folgende Vorgaben bitte
dringend zu beachten. Alles davon abweichende macht mehr Aufwand und kann dazu führen, dass
der Artikel nicht, oder nicht zeitnah veröffentlicht werden kann. Sollte es Gründe geben, die eine
Abweichung notwendig machen, bitten wir dies im Vorfeld mit der Redaktion abzuklären.
1. Dateiformat
Der eingereichte Text soll in einer Textdatei eingereicht werden, nicht als PDF. Ist eine
besondere Gestaltung gewünscht, kann zusätzlich eine PDF eingereicht werden, und wir
werden versuchen, die Wünsche im Rahmen unserer Möglichkeiten umzusetzen.
Als Dateiformate sind Dateien mit folgenden Endungen möglich: txt, doc, docx, sdw, und
odt.
2. zusätzliche Angaben in der Textdatei
Neben dem eigentlichen Artikeltext werden folgende Angaben in der Textdatei benötigt:
a) Titel
Der Titel und eventuell Untertitel des Artikels
b) Headertext
Wenn möglich ein kurzer Headertext (2- 3 Sätze), der den Inhalt des Artikel
zusammenfasst und dem Leser einen Überblick bietet, was ihn hier erwartet.
c) Autorenname
Ganz wichtig ist der Autorenname, am besten gleich folgend auf den Titel. Es ist
manchmal unmöglich, bei Texten ohne Autorenname, diesen wieder aufzufinden.
d) Angaben für Autorenbox
Die Angaben für die Autorenbox – wenn diese enthalten sind, haben wir auch die
Zuordnung zum Autor. Angaben sind i.d.R. Firma (wenn selbständig und gewollt) oder
Titel, Vorname und Name, Adresse, Telefonnummer, eMail und Internetseite. Diese
Angaben ist für Leser oft sehr wichtig, weil Artikel auch werbewirksam sind.
e) Bildunterschriften
Für jedes Bild bitte einen Bildtext beifügen, wo dies gewünscht oder für das Verständnis
notwendig ist. Dabei sollten den Name der beigefügten Bilddatei angegeben werden
und eventuell die Nummerierung der Abbildungen.
3. Länge des Textes
Der eigentliche Artikeltext sollte ca. 6.000 bis 11.000 Zeichen lang sein, aber die Länge ist
kein so entscheidendes Kriterium. Auf jeden Fall sollten die Beiträge nicht länger als ca.
12.000 Zeichen sein.
4. Quellenangaben
Eventuell notwendige Quellenangaben sind möglichst in kurzer Form in den Text zu
integrieren (z.B. in Klammern). Wir haben in der Zeitschrift keine Fußnoten vorgesehen,
wenn unbedingt notwendig, können sie an den Schluss des Textes gestellt werden und
zählen zu der Textlänge des Artikels.
5. Sonderzeichen
Werden bestimmte Sonderzeichen verwendet, wie z.B. chinesische Zeichen, astrologische
Symbole u.ä.m., bitten wir diese aus gängigen Zeichensätzen zu entnehmen und bei Bedarf
den Zeichensatz in einer Bemerkung anzugeben.

6. Bemerkungen für das Layout
Besondere Wünsche zum Layout, z.B. Reihenfolge der Bilder oder Sonderzeichen, bitte am
Schluss des Textes als deutlich markierte Bemerkung angeben.
7. Bilder
Auch die Bilder sollten von den Autoren mitgeliefert werden. Stehen diesem keine
passenden zur Verfügung, kann die Bildauswahl mit uns besprochen werden, oder Sie
suchen und kaufen sich Bilder in entsprechenden Datenbanken im Internet, z.B.:
http://deutsch.istockphoto.com, http://www.pixelio.de, http://www.adpic.de,
http://www.gettyimages.de, u.a.m.
Die Rechte am Bild müssen beim Autor sein, die er uns zur Veröffentlichung zu seinem
Artikel überträgt.
a) Autorenportrait
Wichtig ist ein Autorenportrait, welches in der Autorenbox zu sehen ist, für die Qualität
gilt das Gleiche, wie für die Artikelbilder.
b) Bilder für den Artikel
Die Artikelbilder sollten möglichst großformatig sein, mit einer Auflösung von
mindestens 300 dpi, wenn das Bild in Originalgröße verwendet werden soll, besser sind
höhere Auflösungen. Bei sehr großen Bildern ist auch eine geringere Auflösung möglich,
wenn das Bild für den Artikel verkleinert werden soll. Im Zweifelsfall bitten wir Euch, die
Qualität mit uns zu besprechen.
Zu den Bildern bitte einen Bildtext liefern, wenn dieser gewünscht oder für das
Verständnis notwendig ist (siehe Textdatei)
Haben Sie noch weitere Fragen, Wünsche oder Ideen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
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