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Guidelines for Posters: 
Scientific Conference

Richtlinien für Poster: 
Wissenschaftliche Konferenz

Poster Exhibition: 26 – 28 October 2022
Room: Second Floor Foyer

1. Format & Design 

• All content must be in English

• Text must be easy to read from a 1.5 m distance. 
(Font size 18 minimum is recommended) 

• Handwritten posters are not accepted

• The poster size accepted is DIN A0 (high size)  
118.9 cm height and 84.1 cm width 

• The poster may only be printed on one side  
(printed in portrait format)

• Paper: Paper weight of 200 gsm (g/m2) is strongly 
recommended

• Please bring your printed poster with you.  
We do not provide printing on-site

• Posters with commercial content are not allowed 
and are removed by the Scientific Committee

 

2. Content

• The topic of the poster must match the poster 
application. Please make sure that the title of your 
poster matches the title on the SEPAWA® CONGRESS 
website

• Content Scientific Poster:  
At the scientific conference, the focus is on the aspect 
of research. For this reason, we would kindly ask you 
to refrain from naming company, product or trade 
names. We recommend that you use chemical terms 
or INCI names for raw materials and active ingredients

• Posters with commercial content are not allowed and 
are removed by the Scientific Committee

• Focus: Aspect of research

Poster Ausstellung: 26. – 28. Oktober 2022
Raum: Zweites Obergeschoss Foyer

1. Format & Design 

• Der Inhalt des Posters muss in englischer Sprache 
ausformuliert sein

• Der Text muss bei einer Entfernung von 1,5 m leicht 
zu lesen sein. (Eine Schriftgröße von mindestens 
18 wird empfohlen) 

• Handgeschriebene Poster werden nicht akzeptiert

• Die akzeptierte Postergröße ist DIN A0 (Hochformat) 
118,9 cm hoch und 84,1 cm breit 

• Das Poster darf nur einseitig bedruckt sein 
(im Hochformat bedruckt)

• Papier: Eine Papierstärke von 200 g/m2 wird empfohlen

• Bitte bringen Sie Ihr gedrucktes Poster vor Ort mit. 
Wir bieten keinen Druck vor Ort an!

• Poster mit kommerziellem Inhalt sind nicht gestattet 
und werden vom wissenschaftlichen Komitee entfernt

2. Inhalt

• Das Thema des Posters muss mit der Bewerbung für 
das Poster übereinstimmen. Bitte achten Sie darauf, 
dass der Titel Ihres Posters mit dem Titel auf der 
SEPAWA® CONGRESS Website übereinstimmt

• Inhalt Wissenschaftliches Poster:  
Bei der wissenschaftlichen Konferenz liegt das 
Augenmerk auf dem Aspekt der Forschung. Daher 
bitten wir Sie auf die Nennung von Firmen-, Produkt- 
und Handelsnamen zu verzichten. Benutzen Sie für 
Roh- und Wirkstoffe die chemische Bezeichnung oder 
INCI-Namen

• Poster mit kommerziellem Inhalt sind nicht gestattet 
und werden vom wissenschaftlichen Komitee entfernt

• Fokus: Aspekt der Forschung 
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3. Schedule

• Posters must be mounted by yourself before the 
SEPAWA® CONGRESS opens 

 Possible time frames prior to official opening hours: 

 - Tuesday, 25 October 2022, 02:00 pm – 08:00 pm

 - Wednesday, 26 October 2022, 08:00 am – 08:30 am

 We recommend mounting the poster before the 
official opening hours of the congress. If you are not 
able to mount the poster before the congress opens, 
please mount it as soon as possible!

• Exposition period for posters is from Wednesday, 
26 October 2022, 08:30 am to Friday, 28 October 2022, 
12:30 noon, in room “Second Floor Foyer” 

• Please remove your poster after the exposition on 
Friday, 28 October 2022, 12:30 noon. It’s not permitted 
to remove the poster before that time! Remaining 
exhibition materials will be disposed of.

4. Further Information

• General questions prior to congress:  
sepawaspeaker@sofw.com 
Tel.: 08221-79940-28

• Further or additional information regarding your 
poster find in the commitment e-mail of your poster

• On-site: For questions regarding your posters you can 
visit the organizers office. You will find the Organizer’s 
Office on level 1, room 6 + 7. 

• If you need help putting up the poster, you are 
welcome to ask one of our hostesses 

• You have the possibility to insert flyers or business 
cards in a card box attached to the poster.  
Size DIN LANG: 99 × 210 mm

• Please do not forget your poster number.  
You need it to know where to mount the poster. 

• Don’t forget to register for the congress:  
Register now.

3. Zeitplan/Ablauf

• Die Poster müssen von Ihnen vor Ort befestigt 
werden. Dies muss vor der offiziellen Öffnung des 
Kongresses geschehen. 

 Mögliche Zeiträume vor den offiziellen Öffnungszeiten 
von Besuchern:

 - Dienstag, 25. Oktober 2022, 14:00 – 20:00 Uhr

 - Mittwoch, 26. Oktober 2022, 08:00 – 08:30 Uhr

 Wir empfehlen Ihnen, das Poster vor den offiziellen 
Öffnungszeiten des Kongresses aufzuhängen. Wenn 
Ihnen dies nicht möglich ist, bitten wir Sie, dies 
baldmöglichst nachzuholen! 

• Ausstellungszeitraum für Poster ist von Mittwoch, 
26. Oktober 2022, 08:30 Uhr bis Freitag, 28. Oktober 2022, 
12:30 Uhr in Raum „Zweites Obergeschoss Foyer“ 

• Bitte nehmen Sie Ihr Poster nach der Ausstellung am 
Freitag, 28. Oktober 2022, ab 12:30 Uhr ab. Es ist nicht 
gestattet das Poster vorher abzuhängen! Verbliebene 
Poster werden entsorgt.

4. Weitere Informationen

• Allgemeine Fragen vor dem Kongress:  
sepawaspeaker@sofw.com 
Tel.: 08221-79940-28

• Weitere oder zusätzliche wichtige Informationen zu 
Ihrem Poster finden Sie in der Zusage E-Mail zu Ihrem 
Poster

• Vor Ort: Bei Fragen bezüglich Ihres Posters können Sie 
sich an das Organizer’s Office wenden. Sie finden es 
auf Ebene 1, Raum 6 + 7.

• Wenn Sie Hilfe beim Aufhängen des Posters benötigen, 
können Sie sich gerne an eine Hostess wenden

• Sie haben die Möglichkeit, Flyer oder Visitenkarten 
in eine Kartenbox zu legen, die am Poster befestigt 
ist. Größe DIN LANG: 99 × 210 mm

• Bitte vergessen Sie Ihre Posternummer nicht. 
Die Nummer hilft Ihnen beim Finden Ihres Posterplatzes. 

• Registrieren Sie sich bitte auch für den Kongress: 
Registrieren Sie sich jetzt! 

https://sepawa-congress.de/en/sepawa-congress-exhibition/online-registration-entrance-fees-sepawa-congress/
https://sepawa-congress.de/sepawa-congress-exhibition/online-registierung-eintrittspreise-sepawa-congress/

